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2lfle Hecfyte, ittsbefonbere bas ber Hberfefeurxg, porbefyaltem



Dormort ^ur neuen Ausgabe*

3fyerings „<?>tx>ecf im Hecfyt" ift bisher brdmal aufgelegt

roorben, bie brttte Auflage erfriert nacfy bem Cobe bes Der*

faffers, Set ber außerorbentlidj fplenbiben 21usftattung bes

XDerfes mußte aucfy ber preis ein ungetsöfynlidj fyoljer fein,

unb bies fyat bie E>erlagsbud)B|anblung veranlagt
f

mit gern

erteilter <§uftimmung ber 3fyeringfd)en <£rben, bie oorliegenbe

billigere Dolfsausgabe 3U r>eranftalteu. Um <§itate aus bem
IDerfe leidet nacltfcfylagen 3U fönnen, jtnb bie Seiten3afylen

ber älteren Ausgabe forgfältig in ben Qle^t biefer neuen

Ausgabe eingefügt toorben. materielle Snberungen jtnb

t>ermieben, bagegen ftiliftifcfye änberungen, 3U benen ber t>er-

etoigte Derfaffer micfy ermächtigt tjat, bisweilen Dorgenommen
toorben.

Der erfte Banb roar 21bolf ZHerfel unb 5ürft £eo (Sallifem

getoibmet, ber 3tt>eite Sanb 3ulius <51afer unb 3ofef Unger;

ba biefe neue Ausgabe in einem r>iel befcfyeibeneren (Setoanbe

erfcfyeint als bie frühere, fo u>agte tcfy es nicfyt, fte ebenfalls

mit biefen Hamen 3U fcfymücfen.

(Böttingen, im 3uni \90<k.

V. (Efyrenberg*



üorrebe jur erften Auflage*

Die Schrift, von ber ich hiermit bie erfte fjcüfte ber ©ffent*

lichfeit übergebe, ift eine 2tuslctuferin von meinem Wext übet

ben (Seift bes römifchen Hechts. Der letzte Banb besfelben

(Ceil III, Abt. 0/ \865 in erfter Auflage erfchien, fchlofe

ab mit einer (Srunblegung 5er Cl^eorie ber Hechte im fub*

jeftipen Sinn, in ber ich eine pon ber h^nrfchenben abweichenbe

23egriffsbeftimmung bes Hechts im fubjeftipen 5inn gab, inbem

ich an Stelle bes XDiHens, auf ben jene ben Segriff besfelben

grünbete, bas 3n^reff^ f^fete. Dem folgenben Sanbe war
bie weitere Hechtferiigung unb Verwertung biefes (Sefichts*

punftes vorbehalten» Sei ber Ausführung fam ich aber über

biefen (5eftchtspunft fehr balb hinaus. £>er Begriff bes

3ntereffes nötigte mich, ben gwec! ins Auge 3U fäffen, unb bas

Hed)t im fubjeftipen Sinn brängte mich 3U bem im objeftipen

Sinn, unb fo geftaltete fich bas urfprüngliche Hnterfuchungs*

objeft 3U einem ungleich erweiterten, 3U bem bes gegen*

wärtigen Buches : ber gweef im Hecht ZTachbem biefe 5rage

mir einmal entgegengetreten war, war ich nicht mehr im-

ftanbe, ihr aus3uweichen , überall tand]te fie in biefer ober

jener (Seftalt lieber auf, es war bie Sphiny, welche mir

ben JDeg pertrat, unb beren Hätfel ich löfen mußte, wenn

ich meinen tpiffenfehaftlichen Stieben tpiebergerpinnen wollte.

3ch kabe es für nötig gehalten, bies mit3uteilen, rpeil

barin ber (Stnnb gelegen iji, ber fich ber ^ortfefeung bes

obigen IDerfes in ben £Deg gefteüt <§u lefeterem fann td?

erft 3urüdfehren, wenn bas gegenwärtige XDerf beenbet ifh

5ür mich perfönlich ift letzteres 3U einer Lebensfrage geworben,
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welche bas obige tPerf, bas ich früher ab meine eigentliche

Cebensaufgabe betrachtet iiatte, in 3weite Cinie 3urücfgebrängt

hat. ZHöglich, baß bas Urteil ber IDelt bas &>erh>erhältnis

beiber IDerfe anbers beftimmen roirb, als ich felber es tue

— mir perfönlich blieb 3wifchen beiben feine Walil.

Der (Srunbgebanfe bes gegenwärtigen IDerfes befielt

barin, baß ber <§wecf ber Schöpfer bes gesamten Becfyts ift,

baß es feinen Hechtsfafe gibt, ber nicht einem <§wecf, b. i,

einem praftifchen 2T(otit> feinen Urfprung t>erbanft. Der 23c*

grünbung biefes (ßebanfens unb ber betaillierten Durch-

führung unb Derwertung besfelben an ben wichtigsten <£r*

fcheinungen bes Hechts ift ber 3weite Ceil ber Schrift gewibmet.

Der erfte Ceil berfelben lag urfprünglich gän3lich auger meiner

Berechnung ; er ift mir abgenötigt wiber meinen IPillen. 3ch

mußte mir fagen, baß eine Schrift, welche ben <§wecf 3ur

(Srunblage bes gan3en Bechtsfvftems 3U machen gebenft,

Hebe unb Antwort ftehen muß über ben «gweefbegriff. (Bern

bätte ich benfelben von anbexn entlehnt unb auf ben von

ihnen gewonnenen Hefultaten weiter fortgebaut, aber ich

über3eugte mich, baß fie mir basjenige, was ich fuchte, nicht

gewährten. Das befte, was mir bei meinem Suchen begegnet

ift, finb meines (Erachtens bie Ausführungen von Crenbelen«
bürg in feinen togifchen Untersuchungen*), meifterhaft nach

5orm unb 3nhalt. Aber bie £(öhe unb IDeite, in ber l{\et

bie Aufgabe erfaßt wirb: ber <gwecf als weltbilbenbes

prin3ip, warf mir für ben befchränften (ßefichtspunft, unter

bem ich ben <gwecf 3U betrauten hatte: bie Sebeutung bes«

felben für ben menfehlichen U)illen nichts ab, unb auch bei

anbern Schriftftellern l\abe ich nichts gefunben, was mich

in biefer Hichtung befriebigte, weber bei philofophen, noch

bei 3uriften.

So fyabe ich midi benn genötigt gefehen, felber bas

Problem in Angriff 3U nehmen» Dem Derfuch feiner Cöfung

ift ber erjle Ceil ber Schrift (ber gweefbegriff) gewibmet.

*) £ogtfd?e Unter fÜbungen, £b,2, Aufl. 3. £eip3tg 1870, S* W « ff*
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3d? fyatte urfprünglidj für beibe Ceüe nur einen mäßigen

23anb geregnet. XDäfyrenb ber Ausarbeitung nafym jebocfy

fdjon ber erfte Ceil allein eine folcfye Ausbefynung an, baß

id? für ifyt einen eignen ftarfen Banb in Ausfielt nehmen
mußte, unb audj bies erweiterte ZHaß bin id? mcfyt im*

ftanbe gewefen inne3ulialten, inbem id? mid? aus äußeren

(grünben, um ben erften Sanb im Derfyältnis 3um 3weiten

nicfyt 3u fefyr anfdjwellen 3U laffen, genötigt gefunben ^abe,

bie Scfylußfapitel bes erften Ceils bem 3weiten Banbe 3U

Überreifen unb baburd? ein äußeres (5leid?gewid}t beiber 3U

e^ielen.

J)ie Aufgabe bes erften Ceils fyat mid? auf ein (Sebiet

t>erfefet, auf bem idj Dilettant bin» XDenn icfy es je bebauert

fyabe, baß meine <£ntwicflungs3eit in eine periobe gefallen

ift, wo bie pfyilofopljie in ZHißfrebit gefommen war, fo ift es

bei bem gegenwärtigen XDerf. Was bamals unter ber Un*

gunft ber Ijerrfdjenben Stimmung von bem jungen 2Hanne

t>erfäumt worben ift, fyat von bem gereiften nidjt mefyr nad?*

geholt werben fönnen, IDenn id) gleicfywofyl t>or ber Auf*

gäbe, ein pfylofopljifdjes Cfyema 3U befyanbeln, nicfyt 3urücf*

gefdjrecft bin, fo ift es gefdjeljen in ber Hoffnung, baß bie

Kenntnis bes pofitit) juriftifdjen ZlTaterials, bie id? vor bem

pfyilofopfyen von $adi voraus fyabe, tfyn wenigftens ftofflict?

manches 3ufüfyren wirb, bas ifym für feine «gwecfe förberlicfy

fein fann. Der Sann, unter bem 3ur <geit fjegels bie pfylo*

fopfye befcfyloffen lag, bie Ächtung eines jeben, ber, o^ne

burd} bie Scfjule gegangen 3U fein, fein IDort über pbilo*

fopfyfcfye fragen 3U ergeben wagte, bie fout>eräne Deracfytung,

mit ber ber pfyilofopfy ber Ejegelfdjen Scfyule auf ben IHann

bes pofttit>en IDiffens fyerabfcfyaute, fyat glücflid]erweife einer

anbern Stimmung plafc gemacht. (gewiß n\d\t 3um Schaben

ber ptjilofopfyie. ZHöge fie oerwerfen ober berichtigen, was
ber pljilofopfyfcfye ilaturalift 3utage bringt, aber ber Derfud]

besfelben, auf feinem (gebiete pfylofopfye 3U treiben, b. lj.

bie allgemeinen 3been auf3ufud?en, gefyt, wenn ber ZTTann

(onft nur bie nötige Sacfyfenntnis, ben wiffenfcfyaftlidieu frnft
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unb bert Blicf für bas 2lllgemeine mitbringt, auch für fte

fd?rr>erlich ohne irgenbeinen Zinsen vorüber; ich B^offe
f
baß

ftd? bies auch bei bem meinigen bewähren wirb.

21n reichlichem Stoff fyabe ich es nicht fehlen laffen,

gleichmäßig bes phüofophen, wie bes 3uriften wegen. 3d]

habe jebe (Selegenheit benutzt, welche ftd? mir barbot, bas

eiri3elne in ben Dienft ber allgemeinen ^been heranziehen.

Des phüofophen wegen, um ihm bas ZHaterial, bes 3uriften

wegen, um ihm in bem ZHaterial ben allgemeinen (5ebanfen

unb in bem eiu3elnen ben ^ufammen^ang besfelben mit bem

(Saiden t>or 2tugen 3U bringen- Dabei fyabe ich mich beftrebt,

auch bas rein 3uriftffc^ e f° bar3ufteHen
/
baß es bem £)er<

ftänbnis bes gebilbeten Caien 3ugänglich wirb.

3d} muß auf Cefer gefaßt fein, welche ben XOert ber

Schrift nur nach ben in ihr enthaltenen ein3elnen 2lnfichten

beurteilen; es ift ber gewöhnliche XTTaßftab bes 3urifterc 6ei

Beurteilung ber Schriften feines 5achs. Bei einer Schrift,

welche, wie bie oorliegenbe, feinen praftifch bogmatifchen

<§wed oerfolgt, fonbern fich bie Darlegung bes <Sefamt3u*

fammenhanges bes Hechts 3ur Aufgabe geftellt liat, würbe

eine berartige Beurteilung ben ZHangel jeglichen Derftänb*

niffes für ben Sinn ber Aufgabe befunben. Die Schwierig*

feit berfelben, nachbem ich mit meiner <5runbibee ins reine

gefommen war, ftedte für mich gerabe in bem Aufbau bes

(Sanken: ber <£ntbecfung bes richtigen <§ufammenhanges, wie

fich eins 3um anbern fügt, ber logifdjen (Slieberung ber ein*

3elnen Ceile, ber burch feine Sprünge unterbrochenen Begriffs*

entwidlung, bie com Cinfachften ausgehenb fdjrittweife 3um
£}öheren gelangt. 2luf bies fyftematifche ober bialeftifche

(Element l\abe ich bie äußerfte Sorgfalt vevwanbt, unb ich

habe 3U bem gweef im ftreng logifchen 5ortfd}ritt ber <£nt*

widlung eine ZHenge r>on punften unb $va$en berührt, lebig*

lieh um ben punft 3U be3eichnen, wo fte in ben (Sefamt-

3ufammenhang bes Hechts eingreifen.

Diefem Beftreben nach ftreng logifcher (Slieberung ent*

flammt bie 2lnorbnung meiner Kapitel. ^}ebes berfelben
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bebßnbelt ein für fich abgefchloffenes (San3e. Sarauf beruht

bie große Ungleichmägigfeit ber Kapitel, bie für benjenigen,

ber üou einem Kapitel nichts weiter »erlangt als einen

Buhepunft, um 2ttem 3U fchöpfen, etwas höchft 23efrembenbes

haben mag; bei meinem VII. unb VIII. Kapitel fann einem

Bolchen £efer fchon ber 2ltem ausgeben! 3n anberer 5orm
ftnbet er aber auch bei ihnen feine Kapitel roieber, es pnb

bie ein3elnen Hummern, bie ich in ihnen angebracht I^abe.

Sie be3eid]nen bie (Slieberungen ober ein3elnen Criebe bes

(Srunbgebanfens, bem biefe beiben Kapitel (Cohn unb gwang)
gewibmet ftnb, unb gerabe für fie gilt gan3 befonbers bas*

jenige, was ich foeben über bie ftreng fortfehreitenbe Segriffs*

entwidlung , bie ich mir 3um (Sefefe gemacht fyahe, gefagt

habe.

3m übrigen perweife tet^ auf bas Sud) felbft. Ztur über

einen punft bin ich noch genötigt, einige IDorte h*n3
Us

3ufügen.

<£s ift ber (Segenfafe bes Kaufalitäts* unb «gtsedgefefees

im erften Kapitel« Kein philofoph ber (Segenwart rr>irb

einen folgen (Segenfafe 3ugeben, unb mit rollern Hecht. <£s

gibt nur eins von beiben: entweber ift bie Hrfadje bie be«

wegenbe Kraft ber Welt, ober es ift ber <§wecf. Xlad}

meinem (Stauben ift es ber §wecf. Der «gweef oermag bas

Kaufalitätsgefel3 aus fiel) 3U entlaffen, nicht aber bas Kau*

falitätsgefefe ben «gweef. (Dber beutlicher gefprodjen: bie

2lnnahme eines gweefes in ber tüelt, was für mich, ber ich

befd]ränft genug bin, mir ben <§wecf nicht ohne einen be*

wußten 3X>iHen benfen 3U fönnen, gleichbebeutenb ift mit ber

Einnahme von (Sott — alfo bie Einnahme eines t>on (Sott ge*

festen «gweefes in ber Welt ober bes göttlichen «gwedgebanfens

»erträgt fich nach meinem Dafürhalten pollfommen mit ber

Statuierung bes ftrengften Kaufalitätsgefefees. Zftag festeres

arbeiten gan3 fo, wie bie ejtremfte £infe bes Darwinismus

es lehrt, unerbittlich 3ermalmenb, was fich nicht galten fann

im Kampf bes Dafeins, mit ber ZHonere beginneub unb ohne

weiteren Schöpfungsaft alles aus fich gebärenb, oon einer
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Stufe 3ur anbern fortfcfyreitenb bis 3um ZHenfdien — —
roenn td? i>en 5elsblocf in Seioegung fefee auf bem (Sipfel

bes Berges, ba§ er fyinabfalle ins Cal, roar es nicfyt 5er

«groecf, ber an il?m bas Kaufalitätsgefefe erft in Belegung

gefegt fyat? IDenn bie Urfadje t>on allem Einfang an burdj

ben groecf fo geftaltet roorben ift, bajj fie fort unb fort fidf

beroegenb eins aus bem anbem er3eugt unb fcrjließlicb an*

langt bei bem Punft, ben ber «groecf porausgefefyen unb ge*

roollt fyat, ift es ber «groecf ober bie Urfadje, roelcfie bie

gan3e Bewegung regiert? Wenn vov bem (5eifte bes Bilb*

Bauers bie Statue ftefyt, bie er (Raffen rotll, unb 3at>re Der*

gerben, bis bie X}aub nacfj (5efet$en ber VTted\anxt b. % nadj

bem Kaufalitätsgefeß fie sollenbet Bjat, ift fte ein IDerf ber

^anb ober bes <5eiftes? 3^ benfe bocrj: ber Qanb im

Dienfte bes (ßeiftes. 3^ meinerseits ma§e mir fein Urteil

über bie Hicfytigfeit ber Dartrunfcfjen C^eorie an, obfcrjon

gerabe bie Hefultate, 3U benen icrj meinerfeits in be3ug auf

bie Bjiftorifdje €ntroicflung bes Hecfjts gelangt bin, fie auf

meinem <5ebiete im r>ollften ZTiafae bestätigen. 2lber roenn

bie Bicrjtigfeit berfelben mir aud? felfenfeft ftänbe, icff tx>ü§te

nicfyt, tcie micr? bies in meinem (glauben an einen göttlichen

gtpecfgebanfen nur im geringsten beirren follte. 3n ber

ZHonere, bie nad? fjäcfel mit Ztotroenbigfeit 3um JTJenfcfyen

führen foll, t}at (5ott ben ZHenfcrjen porausgefetjen, roie ber

Bilbfyauer im ZTTarmor ben 2lpollo, ober, true £eibni3 bereits

fagte: in 2lbam fyat (Sott bas gan3e 2Tfenfd)engefd)led?t por*

gebilbet unb gewollt.

ZTTit biefer 2luffaffung ftefyt bie 2lnnal}me eines boppelten

(Sefefees für bie IDelt ber (£rfd?einung: bes Kaufalitätsge«

fefees für bie unbelebte unb bes «groecfgefefees für bie belebte

Schöpfung im minbeften nictjt in ZDiberfprud?. Beibe finben

in bem «groecfgefefc a^ rjödjftem roeltbilbenben prhi3ip ifyre

(Einheit. 2T(ag bie ZHaterie bem einen geborenen, ber IPille

bem anbern, beibe sollfüfyren jebes in feiner IDeife unb

Sphäre nur bie IDerfe, bie ifynen r>on Anfang an burd} ben

grocef aufgetragen finb; mit berfelben Ztottr>enbigfeit, mit

v. 3 b e ring, Der ^roetf im Kcd?t. I. 2tufl. a*
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ber ftd? nach ber Dartoinfchen C^corie bie eine (Derart aus
ber andern entroicfelt, er3eugt fich aus bem einen Hed)ts3tr>e<f

ber anbere, unb roenn taufenbmal bie Welt fo erfctjaffen

trmrbe, toie fte es einmal trxtrb, nach ZTülIiarben 3ahren
wüßte bie Welt bes Hechts ftets biefelbe (ßeftalt an ftch

tragen, benn ber gvoed h<*t für bie Schöpfungen bes IDillens

im Hecht biefelbe unroiberfte^licrje (Betoalt roie bie Urfactje

für bie <5eftaltung ber ZHaterie. ZHögen Caufenbe t>on ^aliten

vergehen, bet>or biefe 3toingenbe Kraft bes groecfes an einem

ein3elnen punfte im Hecht fichtbar roirb — roas finb taufenb

3afyre gegen ZHtlliarben? — ge3trmngen tx>irb jebod) bas

Hecht, es mag vooüen ober nicht. Aber fchrittroeife ttnrb es

ge3rpungen. Das Hecht fennt ebenforoenig Sprünge rote bie

ZTatur, erft muß bas Dorfyergefyenbe ba fein, beoor bas Rohere

nachfolgen fann. JDenn es aber einmal ba ift, fo ift bas

Rohere unt>ermeiblich — jeber sortjergehenbe §wed er3eugt

ben folgenben, unb aus ber Summe alles ein3elnen ergibt

fich fpäter burch beroußte ober unberoußte Abftraftion bas

Allgemeine: bie Hechtsibeen, bie Hechtsanfchauung, bas Hechts*

gefühl. Xlxdtt bas Hechtsgefühi B|at bas Hecht er3eugt, fon«

bern bas Hecht bas Hechtsgefühl, — bas Hecht fennt nur

eine Quelle, bas ift bie praftifche bes &weds.

Doch ich breche ab, um nicht Ausführungen, bie bem

3toeiten Seil meiner Schrift vorbehalten bleiben müffen, vor*

roeg 3U nehmen* Das (Sefagte roirb ausreichen, um ben

Anfechtungen, benen meine Unterfcheibung bes Kaufalitäts*

unb gtoecfgefeites ausgefegt fein fönnte, 3U begegnen.

(Böttingen, ben 6. De3ember \877.

Dr. Hubolpfy pon 3fyering,
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6es crften Banöes*

Kapitel I.

Das gtsecfgefef? « St
Urfacbe unb «gmed*.— Aufgabe bes XDtttens beim lebenben ZPefen.

— Das Cier; pfyc^ologifd?er ^ebel feines IDillens. €influ§ ber

(Erfahrung* Der begriff bes £ebens. — Der ZPillensprc^eß beim

Ittenfcfyen — X) 3nneres Stabtum. — Der §mecf; Derfyältnis

besfelben 3nr fjanblung; bas ^mecFgefet}; ber «gmeef in (Seftalt

bes (Srunbes; bas gen>of}nt}eitsmä§ige £?anbeln. — 2) Außeres

Stabmm beim tPitfenspro3e§; bas Kaufalitätsgefet^, bie menfd>*

itdje (freifjeit ifym gegenüber*

Kapitel IL

Der «gtreefbegriff beim Cier als 2tusgangspunft für bas

^tDetfproblem beim ZHenfcfyen 5. \9

Der Hledjanismus bes tierifdjen XDillens. — Die Selbftbe3iet|ung

im gmeef; bas (Sefiitjl ber Dafeinsbebingtfyett. —- Das gvoed*

problem beim IHenfdjen. — plan ber Itnterfucfyung.

Kapitel III.

Der (Egoismus im Dienft fremöer «groeefe . .... 5* i\

Der (SefidjtspunFt ber Koin3tben3 ber «gtpeefe* — Derbinbung

bes eignen mit bem fremben gtoeef. — Dermenbnng bes ITTittels

von feiten ber ZIatur, bes DerFefyrs unb bes Staates. — Die

(Drganifation ber gtpeefe. — (Drganifterte unb ntdjt organifierte

Kapitel IV.

Das Problem 6er Sclbftüerleugnurtg 5. 55

Unmöglid)!eit eines £?anbelns ofyne jutereffe. — UufaltbarFeit
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bes fategorifdjen 3mperattDS üou Kani — Scheinbarer UTangel

bes 3ntereffes bei ber Selbstverleugnung , tüirflidjes Porhanben*

fein» — (Segenfat$ bes eigennützigen unb bes uneigennützigen

§aribelns. — Selbfrserleugnung unb Selbftlofigfeit — 21uffud>en

ber menfcr/lid}en £wede. — Die gmecfe bes 3ttbitribuums Unb

ber (Sefellfchaft. — Die Selbftbehauptung; bie egoiftifcrje unb bte

ethtfdje. — plan bes erften Banbes.

Kapitel V.

Die <5tr>ecfe 6er egotfttfdjen Selbftbehauptung . . . . s. $6

Die p^yftf d?e Selbftbehauptung.— Sicherung berfelben für bte

gufunft; Die öfonomifcfye Selbstbehauptung: bas Permögeu;

ber Perferjr*

poftulat bes Hechts für biefen gmecf. — <£rftrecfung bes Hedjts

im fubjeftit>en Sinn. — Die brei ^apibarfcttje bes Hed?ts; 3$
bin für mich ba (Selbföroecf ber perfon, Hed?t ber perfönltav

feit), bie XPelt ift für mich ba (bie Sad?e: (Eigentumsrecht; bte

perfon; Jamilien* unb Obligattonsrecht; ber Staat: Staats*

bürgerrecht), ich bin für bie IDelt ba (bie Pflicht: bas Beftimmungs*

Verhältnis für anbere).

2Sebingtheit ber öfcmomifdjen Selbfterhaltung burd? Arbeit unb

£aufd?r>er?efyr* — Der Caufa^rerfe^r bte öfonomifd>e Porfetmng,

tpelcr/e jebe Sache an ben 0rt ihrer 23eftimmung fdjaffi — Der

Pertrag. — 2Coin3tben3 ber 3ri^erefTen *m Vertrage.

Die rechtliche Selbstbehauptung. — Behauptung bes Stifts

unabhängig oom iPert ber Sad?e im 3^ereffe ber perfönlidjfett

— ib ealer XPert bes Hechts*

Kapitel VI.

Das Cebert bnvdj unb für anbere o&er öte Ö5efellfd?aft s. 58

Permertung bes £ebens bes ein3elnen für bie gtuecfe ber <Se*

meinfchafi — Das gef ellf aftlid? e £eben; 3eber ift für aubere

unb burd? ben anbern ba* — Die unbeabftdjttgten (EmtPtrFungeu

bes einen auf ben anbern — ^ortbauer ber (Emunrfungen über
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€rfter Ubfämit.

Per gwecfbecjrtf f.

Kapitel L

Das Stt>ecf<j*fefc*

Urfadje unb gtt>ecf» — Aufgabe bes Hillens beim Ubenben liefern —
Das Cier; pfydpologifd^er ^ebel feines tPillens

;
(Einfluß ber (Erfahrung;

ber Begriff bes Gebens» — Der IPtflensprc^eß beim tttenfdjen* — 3"neres

Stabium.— Der «gtuecf
;
Derfyältnts besfelben 3ur fjanblung ; bas gwed

>

gefet$; ber ^rnecf in (Beftalt bes <3xnnt>es\ bas gerootml}eitsmäßige

£janbeln.— Außeres Stabium beim £DilIenspro3eß ; bas Kaufalitätsgefetj*

Xlaii ber £el?re r>om 3ureid?enben <5runbe gefcfyietjt nichts

in ber JDelt r>on felbft (causa sui), fonbern alles, was ge*

fdnefyt, b. fy.
jebe Deränberung in ber Sinnentselt ift bie 5oIge

einer vorangegangenen anbem, ofyne bie fte felber nicfyt ein*

getreten fein roürbe. Diefe burcfj unfer J)enfen poftulierte

unb burd) bie (Erfahrung betätigte Catfacfye be3eicfynen roir

befanntlidj als Kaufalitätsgefefc.

Diefes (ßefefe beftefyt aud? für ben IDillen. ©fyne 311*

retcrjenben (Srunb ift eine 23ett>egung bes Italiens ebenfo un*

benfbar roie bie Setoegung ber 2Tfaterie; $te\ty\t bes XDillens

in bem Sinne, baß ber tDille fid} fpontan ofyne irgenb einen

treibenben <5runb in 23etoegung t>erfefcen [4] fönne, ift ber

ZHüncfirjaufen, ber fidj felber beim Schopf aus bem Sumpf 3ief]t.

2Ufo bes 3ureid)enben (ßrunbes bebarf es für ben JDißen

gan3 fo gut toie für bie Statur. 2tber bei Iefeterer ift er

mecrianifcfyer 2Xrt : bie ilrfacrje (causa efficiens), bei bem

IDitlen pfydiologifcrter 2lrt: ber «gtoec! (causa finalis).

0. 3t|erlng, Der 3n>ecf im Herfjt. I.
\



2 Kapitel L Das <gu>ecfa,efet5*

Der Stein fällt nidjt, um 3U fallen, fonbern roeil er mu§.

b. tr>eil it^m bie Stüfee ent3ogen ift, aber ber ZHenfd?,

roeldier fyanbelt, tut es nicfyt eines „tüeil", fonbern eines „Um* 1

tucgen, — um etoas bamit su erreichen. Diefes „Um" ift

für ben IDilleu ebenfo unerläpd? u?ie bas „IDeil" für ben

5tein; fo tpenig bie 23etr>egung bes Steines o^ne Urfad>e

möglid) ift, fo tsenig bie bes ZDillens ofyte groecf, 3m
erfteren 5cxIIe fpredjen roir r>on bem medjanifdien, im lefcteru

vom p\ydiolo$i\dien Kaufalitätsgefet$» 3d} roerbe le&teres

fortan als §u>ecfgefe& be3eid?nen, teils ber Kür3e tx>egen,

teils um fd?on im Hamen hervortreten 3U Iaffen, ba§ es ber

<3it>ec£ ift, ber ben einigen pfvcfyologifdjen (Srunb bes IPillens

enthält 5ür bas med}ani[d]e Kaufalitätsgefefc tpirb baburd]

ber abjeftisifdje gnfafc entbehrlich, unb idj roerbe es fortan

als Kaufalitätsgefefe fdiledtfhin be3eid}nen.

Das Kaufalitätsgefefe in biefem le&tem Sinne lautet: fein

Dorgang in ber äugern Sinnenrx>elt ofyne einen porangegau*

genen anbem, ber ihn bewirft fyat, ober in bekannter 5<*ffung:

feine Xöirfung ohne Urfache, [5j Das «gtsecfgefefe lautet:

fein IDollen, ober toas basfelbe, feine fjanblung ohne

Sei ber Hrfache verhält ficf? ber (Segenftanb, an bem bie

XDirfung eintritt, Ieibenb, er erfcheint babei lebiglid? als ein

ein3elner punft im Uniperfum, an bem ftch in biefem 2TEo*

ment bas Kaufalitätsgefe^ r>oü$ie^t, beim «gtpecf bagegeu

ftellt fid} bas 2De[en, bas burch xfyx in Setpegung gefegt mirb,

als felbfttätig bar, es hobelt. Die Urfache gehört ber Per«

gangenfyeit an, ber «gtpecf ber gufunft. Die äußere ZTatur,

nach bem (Srunbe ihrer Vorgänge befragt, rpeift ben ^ragenben

nad) rücfroärts, ber IDiHe nach porroärts, jene antwortet mit

quia, biefer mit ut 2tHerbings ifi biefe Behauptung nicht in

bem Sinne gemeint, als ob beim <gtx>ecf bie ©rbnung ber

IDeltfchöpfung, ber 3ufoIge bas Seftimmenbe bem 23eftimmteu
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ber <geit nad] r>orausgeI|en muf$, fid} umfeijre. Der beftim*

menbe (Srunb gehört and} fyer ber (Segemx>art an, bas 23e*

fiimmenbe gefyt audj fyier ber «geit nadj bem baburdj 23e*

ftimmten soran, es ift bie im ^anbelnben lebenbige unb ifyn

3um £janbeln t>eranlaffenbe Dorfteilung (ber S^cE), aber

ben 3nfyatt biefer PorjteQung bübet eben bas gufünftige,

toas ber fjcmbelnbe erreichen tmll, unb in biefem Sinne fanu

man behaupten, ba§ beim Wollen bas praftifdje Vfiotiv in

ber gufunft liege.

VOo bas £eben in ber Statur fidj entuncfelt 3ur Seele,

ba beginnt audj bte eigene 5ürforge für bas £eben, bie

Selbftbeftimmung unb bie Selbfterfyaltung, b. i. ber &>ille [6]

unb ber gtoecJ. ^ebes lebenbe VQe\en ift fidj felber 3um

Ejüter, tt?äd)ter unb €rBjalter feiner felbft gefefet, unb bie

ZTatur fyat bafür geforgt, ba§ tfyn bies nidjt oerborgen bleibe,

unb baß es iljm an ben nötigen ZHitteln, bie Aufgabe 3U

löfen, nid]t fefyle.

Das Ceben in biefem Sinne beginnt in ber Itatur beim

©ere unb bamit audj bie Aufgabe bes tDiHens, unb an

biefer nieberfien Stelle, voo mit bem IDillen audj feine un*

erläpdje Criebfeber: ber gtoec? 3uerft 3ur £rfd}einung ge*

langt, wollen rt>ir unfere erfte 2lnfdjauung r>on bemfelben 3U

gewinnen fud^en.

Der troefene Schwamm füllt ftdj mit IDaffer, bas burftige

©er trinft. 3f* berfelbe Vorgang? 2hi§erlidj: ja; inner*

ltd]: nein. Denn ber Schwamm füHt fid] nidtf, um es 3U

tun, bas ©er aber trinft, um feinen Dürft 3U löfdien. Wev
fagt es uns? Das ©er felber. <£in gut breffterter Jjunb

fäuft nidjt, wenn ber £;err es ifyn perbietet. £Die gel|t bas

511? Der Dorftellung bes IDaffers, t>on bem er weiß, ba§

es imftanbe ift, feinen Dürft 3U löfcfyen, fteHt fid) bei ifym bie

Dorfteflung ber Prügel entgegen, bie er erhält, wenn er wiber

Perbot fäuft, eine DorjteHung, bie burd? feineu gegenwärtigen
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jtnnlicfjen <£inbrucf hervorgerufen toirb, tuelmehr lebiglich auf

Bechnung bes (Sebächtniffes fommt. Die Dorftellung ber

Schläge fyebt in bem Jjunbe bie ©roefenheit bes (Saumens

unb ben baburch ^erporgerufenen fiunlichen guftanb bes

Durfte* nicht auf — eine ©ttfache fann burch eine [7] Vov*

Peilung nicht aufgehoben «werben — fonbern bie Porfteltung

fann nur befämpfen, voas ihr gleichartig ift: eine anbere Por*

fteüung, unb fie be3toingt biefelbe nur, roenn fie felber ftärfer

ift. Wenn aber bie Übernnnbung bes Heises 3um Crinfen

in biefem 5<*Ile, ba er auf ZHittoirfung bes (Sebächtniffes be*

ruht, ein pfychologifcher, fein med^anifcher Dorgang ift, fo

ift auch ber Hei3 felber, mag bas ©er ihm roiberftehen ober

nachgeben, eine pfychologifche ©xtfadje.

Der phvfif^e §uftanb ber ©roefenheit bes (Baumens be<

tr>irft alfo nicht als folcher bas ©rinfen, fonbern nur baburch,

ba§ fich ber phYfif$e un& mechanifche Drucf in einen pfycho*

logtfehen umfefet, ber Dorgang faßt bemnach nicht unter bas

Kaufalitäts*, fonbern bas <§tt>ecfgefefe. Das ©er trinft, um
feinen Dürft 3U löfchen, es unterläßt es, um feine Schläge

3u befommen; in beiben fällen ift es bie Dorfteilung eines

gufünftigen, bie bas ©er 3ur 2Iftton treibt

Pon ber Hichtigfeit bes eben (Sefagten fönnen tx>ir uns

auch auf folgenbem IDege über3eugen. (Db man ben Schtoamm

in IDaffer ober Schtoefelfäure ober roorein fonft taucht, er

füllt fich immer, felbft roenn bie ^lüfftgfctt ihn 3erftört; bas

©er nimmt bas IDaffer 3U fich, bie Schu>efelfäure lägt es

flehen, ZDarum? IDeil es fühlt, baß jte ihm t>erberbltch ift.

Das ©er alfo unterfcheibet 3tt>ifchen bem, was feinem £eben

3uträglich unb nachteilig ift, es übt eine Kritif, bepor es fich

[8] entfchließt, unb es benufet babei feine (Erfahrungen, bie es

früher gemacht Im*- Denn bem ©ere ift bas richtige Ejan*

beln feinestsegs burch ben 3nftinft allein t>orge3eid|net, fonbern

auch bas ©er — bie (Sattung fotoobl tx>ie bas 3ni>iptt,unm
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— ift auf bie £rfafyrung angettnefen. 2)as üerftänbnis für

Böfye unb Ciefe unb bas Augenmaß für biefelbe, bie 53c»

urteilung bes it|tn 3uträglid]en ober fcfyäblidien IDärmegrabes

ber Speifeu unb (ßetränfe u. a. m. muß von bem jungen

Ejunbe unb ber jungen Kat3e erft burd? herabfallen von ber

Creppe unb Derbrennen ber Scfynau3e erlernt werben— aucfy

bas Cter muß burcfy Schaben flug toerben. (Ein Stocf fann

taufenbmal fallen unb fällt immer von neuem, für ben Stocf

gibt es feine (Erfahrung; ein fjunb aber, ber fiel? einmal burefj

eine Attrappe in 5orm eines Brotes ober burefy einen Stein

hat täufcfyen laffen, ift für immer geroifeigt. 5ür bas £ier

alfo gibt es eine (Erfahrung, b. fy. eine (Erinnerung beffen,

roas ibm angenehm ober unangenehm, förberlidj ober fcfyäb*

lid} geroefen ift, unb eine praftifcfye Dertoertung feiner <£iu*

brüefe für bie gufunft: eine <§u>ecfsertoenbung.

2)amit hängt aufs engfte 3ufammen ber Segriff bes tie*

rtfchen £ebens. Denfen allein ift noch fein £eben. IDenu

bem Stein bas Denfpermögen gefchenft roürbe, er tpürbe

Stein bleiben, es toürben fich in ihm nur bie Silber ber

äußeren Welt abfpiegeln tr>ie ber ZHonb im JDaffer. 2luch

bas reichfte IDiffeu ift fein Ceben; ein Buch [9] in bem bas

(Seheimnis ber gan3en XDelt enthüllt tüäre, roenn es bas Be*

toußtfein feiner felbft erhielte, bliebe gleichwohl nur ein Buch*

(Ebenfo toenig ift (Empftnbung Ceben. IDenn bie pflan3e bie

Derlefeung ihrer felbft ebenfo fchmer3haft empfänbe tote bas

Cier, fo roürbe fie baburch noch nicht ihm gleich- Sonberu

bas tierifdje Cebeu, wie bie Hatur es nun einmal gebad]t

unb geftaltet I|at, ift bie Behauptung ber €yiften3 aus
eigner Kraft (volo, nid]t cogito, ergo sum), £eben ift praf^

tifche «gtoeef be3iehung ber Slußeutoett auf bas eigene

D afein, T>ie gan3e 2lusftattung bes lebenben IDefens:

<£mpfinbuug, Perftanb, (Sebächtnis Ijat bloß ben Sinn, bas

lebenbe IDefen babei 3U unterftüfeeu. Derftanb unb (Empftnbung
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allein würben es nicfyt vermögen, wenn nicfyt bas (Sebädjtms

bin3ufäme; erft bas <8ebäd]tnis fammelt unb fiebert in ber

(Erfahrung bie 5rud}t beiber, um fte für bie «gweefe bes 2>a--
||

feins 3u r>erwenben.

So wenig wie bas Ceben, fo wenig ift ber Wille an bas

Selbftbewußtfein gefnüpft, unb wer ben innigen gufammen*

fyang, ber 3wifd?en ifynen Ijerrfd?t, begriffen fyat, ber wirb bie

2lnjtd}t, welche bem IDoIlen bes Cieres wegen bes ntangelnben

Selbftbewußtfeins ben Flamen bes IDillens t>erfagt unb ifyn

ausfcfylieglicfy bem menfcfylicfyen r>mbi3iert, anftatt für eine tiefe,

wofür fte felber ftdj ausgeben möchte, für eine recfyt ober*

fTädtficfye unb befangene galten, Die ent\dieibenben §üge bes

menfdjltcfyen [10] IDillens mit 2lusnafyme bes Selbftbewußt*

feins, welches audj beim 2TÜenfd?en bauernb ober vorüber*

geltenb fehlen ober au§er 2lnwenbung treten fann, wieber*

Idolen frd}, wie wir fpäter fetten werben, audj beim Ctere,

Unb felbft bas Denfr>ermögen bes ©eres, welches bei feinem

IDoHen t>orausgefe&t roirb, ift ein ungleich fyöijeres, als es

auf ben erften 23licf ben 2tnfd]ein Ijat. <£s [priest fid? fo

leidet aus: bie Dorftellung eines <§ufünftigen treibt bas Cier

3um £(anbeln. Unb boefy wie t>iel liegt barin! 3)te DorfteHung

eines «gufünftigen I^eigt eine Dorftellung, erfaßt unter ber

Kategorie ber 2T(ögIidjfeit; bas Cier bofumentiert alfo, inbem

es biefe Porftellung mit ber bes gegenwärtigen «guftanbes

r>ergleid]t, bie 5äfyigfeit, beibe Kategorien, bie bes IPirflid^en

unb bes ZHöglidjen praftifd] 3U Ijanbfyaben. €benfo I^anb«

I^abt es bie Kategorie bes «gwedes unb bes UTittels; es wäre

bei iljm gar fein IDoIlen benfbar, wenn fein Derftanb über

fte nid]t verfügte. ^}d\ meinerfeits bin fo weit entfernt bat>on,

auf ben lüiHen bes Cieres geringfdiäfeig I?erab3ubliden, bafc

id) ib
(
n umgefel^rt ber ^ödjften Beachtung für würbig fyalte

unb im folgenben Kapitel ben Perfudj madjen werbe, xfyn

bas Sdiema bes gweds überhaupt 3U entnehmen»
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Die Bisherige Betrachtung I^at uns ge3eigt, baß ber <§tDec!

Dorftetlung eines gufünftigen ift, toeldjes ber IDilte 3U

realifieren gebenft. Dtefer Begriff bes gtoeefes, roeldjer bas

tDefen besfelben in feiner EDeife erfd?öpft, muß uns vorläufig

geniigen, bis ber 5ortgang unferer [11] Hnterfud?ung uns in*

ftanb gefegt hat, ihn burch einen t>öüig 3utreffenben 3U er*

fefeen. Xüir operieren im folgenben mit ifjm, roie ber 2Tcat^c*

matifer mit bem x, als mit einer unbekannten (ßröße.

3nbem unr uns jefet bem menfehtichen tDitlen 5mpenben,

befchränfen roir unfere Aufgabe in biefem Kapitel lebiglich

auf ben ZTad]tr>eis bes gtseefgefefees ober bes Safees: fein

ID ollen ohne gtr>e<f. Xlegativ ausgebrüdEt B^cigt bas: bas

Wollen, ber innere projeß ber Bilbung bes XDiüens fte^t

nicht unter bem Kaufalitätsgefefc, ber beroegenbe (Srunb für

ihn ift nicfyt bie Urfache, fonbern ber §tx>ecf. 2Iber bie Der«

tr>irflidjung bes IDiHens, feine <£rfcheinung in ber Sinneraoelt

fällt unter bas Kaufalitätsgefet$. 3enes 5tabium bes XDißens

ift bas innere, biefes bas äußere.

Das innere Stabium beginnt mit einem 2lft bes X>or*

ftcHungsüermögens. 3n Seele taucht ein Bilb, eine Por*

ftellung r>on einem fünftigen möglichen «guftanbe auf, toelcher

bemSubjeft eine größere Befriebigung r>erfpricht als berjenige,

in bem es fidj augenblicflich befinbet. Der (Srunb, tr>arum

es auftauet, liegt teils im Subjeft felber, in feiner 3ubit>i*

öuatität, feinem <£h<*rafter, feinen (Srunbfäfcen, feiner £ebens*

anfehauung, teils in äußeren <2inflüffen. Daß in ber Seele

bes Verbrechers ber (Sebanfe ber böfen Cat auftaudjt, I^at

ihn felber mit feiner Derbrechernatur 3ur Voraus fe&ung; in

ber Seele bes <5uten ergebt [xd\ ein folcher (Sebanfe nicht.

€benfo verhält [12] es fid? mit ber DorfteHung einer guten

Cat, bie in ber Seele bes festeren auffteigt; bei erfterem

wäre fte nicht möglich getsefen. Die 2T(oglid]feit ber erften 2*e*

gung 3ur Cat ift alfo bebingt burch bie gegebene 3"bit>ibuatität
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bes Subjefts; in ihr liegt ber lefete <5runb berfelben. Die

äußeren <£inwtrfungen dagegen geben nur ben 3mPute 3ur

€at, bie (Selegenheitsurfache. Sie bc^xdinen uns ben punft,

wo bas Kaufalitätsgefefc einen €influ§ auf bie Bilbung bes

IDillens aus3uüben permag, aber auch 3ugleich bie (5ren3e

biefes €influffes* Denn, wie oben (5. ^) bei ber Betrachtung

bes IDillensvorganges im ©er fchon ausgeführt warb, bßben

biefe äußeren (£injTüffe feine birefte Xfiad\t übet ben iüitten,

fie gewinnen biefelbe vielmehr nur baburch, baß unb wenn

fie fich in pfychologifche ZHotive umfefcen; ob fie bies ver»

mögen, hängt von bem VTiafye bes IDiberftanbes ab, ben fie

im 3nnern bes Subjefts vorfinben.

3ene Dorftetlung bes gufünftigen unterfcheibet fich von

fonftigen PorfteQungen baburch, baß fie praftifcher Jlrt ift;

fie fehltest eine 2tufforberung 3um fjanbeln in fich, es ift ein

(Entwurf ber Cat, ben bas DorfteHungs* unb 23egef}rungs*

oermögen bem IDillen vorlegt Die Einnahme bie[es £>or*

fdjlages biänqt ab von bem Übergewicht ber <5rünbe, bie

für ihn, über bie, welche gegen ihn fprechen. 0hne bie[es

Übergewicht fefet ftd? ber It)itte ebenfo wenig in Bewegung,

wie bie ZDage es vermag, wenn bas (ßewicht in beibeu IDag*

fchalen gleich ijl — es [13] ift Buribans befannter €fel

3wifchen ben beiben 23ünbeln £(eu. Der (£ntfchlu§ beweift, bafj

nach bem Urteil bes fjanbelnben bas Übergewicht vorhanbeu

war; jebem <SEntfchlu§ geht ein vorheriges ,Schlie§en" b. h-

prüfen voran, bem man burch ben <£nt*fchlu§ ein <£nbe macht.

Die Befriebigung, wekhe ber IDollenbe fich r>on ber ßanb*

lung verbricht, ift ber gweef feines IDoHens. Die fjaubhmg

felber iji nie gweef, fonbern nur ZHittel 311m <§wecf. Wer
trinft, ber will 3war bas Crinfen, aber er will es nur bes

(Erfolges falber, ben es für ihn ha^ m. <*• VO. bei jeber

£janblung wollen wir nie fie felber, fonbern nur ihre tDirftiug

auf uns. Das t^ctßt mit anbeten iPorten: wir wollen
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bei ber ^anblung nur ben «gwecf. TXlan formte mir ein*

wenben: bas trifft im obigen 33eifpiel nur bann 3U, wenn

jemanb bes Durftes wegen trinft, — ba ift es tfyn allerdings

nidtf um bas Crinfen, fonbem nur um bie Stillung bes

Durftes 3U tun — nicfyt aber, wenn er bes (Senuffes wegen

trinft, benn ba ift ifyn bas Crinfen «gweef, nidjt ZHittel. 2tHein

wenn festeres iljm feinen (Seuuß gewährt, 3. 23. weil ber

XDein oerborben ober ungenießbar ift, unterläßt er es. Die

Cäufcfyung, als ob bie fjanblung felber <§wecf fein fönne,

bßt nur barin ifyren (Srunb, baß er fid] mit ifyr in boppelter

IDeife 3U oerbinben permag. <£r fann nämlidj gerietet fein

entweber auf bie iDirfung, welche fie wäfyrenb bes 2lftos

ifyrer Pornafyne, ober aber auf bie, welche fie nadj Beenbi*

gung besfelben er3eugt. tüer IDaffer [Ii] trinft bes Durftes

wegen, ober wer eine (ßefdjäftsreife madjt, bem ift es 3U

tun um bas, was für xfyx hinter bem Crinfen, hinter ber

Heife liegt; wer IDein trinft bes (ßenuffes wegen, ober wer

eine Dergnügungsreife madjt, ber be3wecft bas, was für xfyx

in ber fjanblung liegt. Daß ber gweef fid? gleichmäßig auf

beibes erftreefen fann, bebarf nicfyt ber (£rwäfynung.

IDie aber aud} ber <gwecf ftd} mit ber ^anblung t>er*

binben, unb welcher 2lrt er audj fein möge, ofyte einen gweef

ift fie unbenfbar. ^anb ein unb um eines «gweefes

willen I^anbeln ift gleicfybebeutenb ; eine fjanblung ofyie

<§wecf ift ein eben folcfyes Unbing wie eine IDirfung ofyte

ttrfacfye. IDir langen fyer bei bem punft an, welchen wir

oben 3um Seweife r>erftellt fyaben: ber (Eyiften3 bes <§we<f*

gefefees. Den Hamen eines (ßefefces r>erbient basfelbe nur

bann, wenn feine Derwirflicfyung eine abfolut notwenbige, bie

ZHöglicfyfett einer Abweichung ober Ausnahme unbenfbar ift;

entgegengefefeten Calles ift es eine Hegel, fein (ßefefc. f}at

es auf jenen Hamen wirflief) 2tnfprud}? 5o weit id) fefye,

läßt fid? bies nur aus 3wei <5rünben beftreiten. 5werft bamit:
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man I^anbk nicht bloß eines gtoeefes, fonbem auch eines

(Srunbes roegen, 3. 23. roeil man ge3ttmngen tr>irb, meil bie

Pflicht ober bas (ßefefe bes Staates es gebietet groeitens

bamtt: es gebe auch ein t>öHig beu>u§t* unb abfidjtslofes

f}aubeln, 3. 23, bas bes lüahnftnnigen, [15] ober ein in bem

ZTiafae 3ur <$5etr>ohnheit geworbenes £\anbeln
t
ba§ man fich

bei ihm gar nichts mehr benfe.

3er erfte <£imt>anb fcheint ein unroiberleglicher 5U fein.

IDäre er grunblos, fo bürfte man fich 3ur Angabe bes

ZHotiüs einer fyanblnxiQ nicht ber partifel: toeil (quia),

tr>elche ben (Srunb, fonbem nur ber partifein: um, ba§,

bamit (ut), n>elche ben §tr>ecf ausbrüefen, bebienen; ber

Sprachgebrauch aller Dölfer aber bringt gleichmäßig beibe

partifein 3ur 2Imr>enbung*

prüfen roir, roie es fich mit biefem „IDeil" in ZDirflich*

feit verhält. ZDenn jemanb fagt: ich trinfe, toeil ich J)urfi

habe, fo ift bas für jeben burchaus t>erftänblich. IDenn er

fagen mürbe: rx>eil es geftern geregnet h<*t, so roürbe ihn

niemanb serftehen, IDarum nicht? IDeil sroifchen biefem

„IDeil" unb bem Crinfen gar fein <§ufammenhang ab3u[ehen

rr>äre. <£in folcher ^ufammcnl^ang aber roirb burch bas

„Weil" nur ba h^efteßt, tr»o fich ein „Hm" h^ter ihm t>er*

birgt. Der (Srunb bei ber Ejanblung ift nur eine anbere

2lusbrucfsform bes«§toecfs; voo er bies nicht iji, liegt feine

Ejanblung, fonbem ein «Ereignis r>or. „<£r ift t?om Curm
gefprungen, weil er fich bas Ceben nehmen tr>oHte" —
ift bas „tDeil" ein „Um"; „er h<*t bas £eben rerloren, tt>eü

er r>om Curm gefallen ift" — l)iev ift bas „IDeil" ein tt>irf*

lid^es
ff
IDeil"; bort liegt eine Ejanblung t>or, likv ein (Ereignis.

2Iber roarum bebienen roxv uns bes „IDeil" \tatt bes „Um"?

Wiv tun es t>or3ugstoeife ba, voo ber Ejanbelnbe [16] nicht

bie t>öHige Freiheit bes (JEntfchluffes befaß, fonbem wo für

ihn irgenb eine Nötigung, fei es phvfifcher, fei es redlicher,
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moralifdjer ober fo3iaIer 2trt, hefianb. Wo bies nid)t ber

5aH ift, teilen u>ir entroeber, wenn übet ben gtoect fein

gtoeifel beftefjen fann, einfad? bas $aftum mit, ober tr>o ftdb

mehrere gtoedfe benfen laffen, geben toir 5ur ZHotisierung

bes 5aftums aud} ben gtsec? an. (Es a>irb fo leicht niemanb

fagen: er l?abe (einen Kinbern XDeifytachtsgefdjenfe gemacht,

um i^nen 5^^ube 3U bereiten, ftdj ein £}aus gefauft, um barin

5u wofynen. ü?er bagegen ein ijaus gefauft fyat, um es ab*

$ureißen, 3U vermieten, weiter 3U serfaufen, roirb, tx>enn er

uns feinen €ntfdjluß motir>ieren roill, ben gtr>ecf fy^ufügen.

Derfucfyen tt>ir, ob bie obige Behauptung bie probe be*

ftefyt. Heimen n>ir 3uer ft ben 5all bes p^vfifchengtoanges,

IPo ber Häuber feinem (Dpfer getoaltfam Hfyr unb Sörfe

entreißt, liegt gar feine J^anblung bes lefeteren, fonbern bes

erfteren r>or. Wo aber bie Drohungen bes Häubers ben

Sebrofyten beftimmen, U^r unb Börfe aus3uliefern
,
Rubelt

[euerer, roenn aud) unter bem (Einfluß eines (pfvdjologifdjen)

§tr>anges. ^anbelt er fyer eines (ßrunbes ober eines «gtoeefes

cr>egen? «gtoeifellos lefeteres. <£r gibt Borfe unb U^r, um fein

£eben 3U retten; fein Ceben gilt i^m t^öt^er als feine Hfyr, er

opfert bas (Geringere, um bas IDertpoHere 3U heiianpten.

JTcöglidjertDeife erblicfl er in feiner XTacfygtebigfeit einen

Sdjimpf für feine (Eljre unb nimmt ben Kampf mit bem

Häuber [17] auf; aud] fyer ift es n>ieber mir ein <§tr>ecf, ben

er im 2üige hat. Daß in biefem ^all ein unrflidjer XDillens*

aft, nid]t bloß ber äußere Schein eines foldjen vorliegt, ^aben

bie römifchen 3uriften mit ihrem fdjarfen Perftanbe richtig

erfannt,*) unb es ifi fchtoer 3U begreifen, baß es unter unfern

heutigen 3uriften intmer noch foldje gibt, für toelche biefe

tDafyrljdt t>ergebens entbeeft ift. Denn wenn irgenb jemanb

* IRtt 3tpet IPorten trifft paulus tu 1. 2{ § 5 quod met. (* 3) ben

Hagel auf ben Kopf: coactus volui = id) tjabe gerooHt aus 2Inla§ bes

gmanges*
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ein offenes 2tuge für fte ^aben follte, fo ift es ber 3urift,

bem, wenn er biegen TXamen t>erbient, ein praftifdjer Derftcmb

fagen mu§, roo^in es führen roürbe, roenn man im falle bes

5tr>anges bas Däfern bes XDiHens in 2tbrebe nehmen trollte.

Dann u>äre fchließlich jeber unfrei, ber äußeren (JEinroirfungen

bei ber Raffung feines £ntfchluffes nachgäbe. Der (Sefäng*

nistsärter, ber, burch bie Creinen unb Sefdjtoörungen ber

nächfien Angehörigen erioetcht, ben 3um Cobe verurteilten

Verbrecher entfpringen lägt, ift unfrei; ber Kaffenbeamte,

ber, um feinen fyungemben Kinbem 23rob 311 fdjaffen, pdj

an ber Kaffe pergreift, ift unfrei. Wo xoäve bie (Stenge?

Wenn ber <£rtrinfenbe, ber für ben ihm 3ugeroorfenen Stricf

fein Vermögen cerfpricht, fein Derfpredjen anfechten barf,

tr>eil nur bie <§tx>augslage, in ber er fidj befanb, es ihm ab*

nötigte, toarum nicht auch ber Heifenbe, ber auf ber Seife

genötigt ift, fich höhere [18] preife gefallen 3U Iaffen als ber

<£inheimifche, ober als er felber in feiner Ejeimat gesagt

^aben toürbe? Die Kafuiftif fefet leidet eine gan3e Kette

fofd^er 5äIIe mit ftets fteigenber ober abnehmenber Nötigung

3ufammen; es foll einmal jemanb fagen, bei welchem ein-

3elnen (Sliebe ber Kette bie Unfreiheit aufhört unb bie $re\>

heit beginnt Das (Sefefe mag in manchen berartigen fällen

ber ^anblung ihre rechtliche IDirffamfeit abfpred?en, rtne bas

römifche Hecht bies 3. 23. ba getan h<*t, **>° ber <§tx>ang bas

ITiafa ber gewöhnlichen lüiberftanbsfraft bes ZHenfchen über*

fliegen h<*t (metus non vani hominis, sed qui merito et in

hominem constantissimum cadat, 1. 6 quod metus 4. 2); aber

für bie 5rage, ob ein IDillensaft an3unehmen fei, iß bies

ohne Sebeutung, benn biefe^rage gehört gar nicht r>or bas

5orum bes (Sefefces*), fonbem ber pfychologie. Das (Sefefe

*) €s gilt in btefer ^eßiehung basjenige, was (Sajus III [9% fagt:

neque enim lex facere potest, ut qui manifestus für non sit, manifestus

sit, non magis, quam qui omnino für non sit, für sit et qui adulter aut
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erflärt aud? unmoralifcfye Perträge für nichtig, aber es ift

nodj nie jemanbem eingefallen, ifynen barum ben Cfyarafter

von IDiHensaften ab3ufpred?en. 2tud> ber Staat 3wingt uns

burd? feine (Sefefee — Ijanbeln wir unfrei, inbem wir fie

befolgen?

Die 5rage füfyrt uns auf ein Derfyältnis, bei bem eben*

falls ber (ßrunb ben gweef aus bem Selbe 3U fcfylagen [19]

fcfyeint. Der Sdjulbner be3afylt feine Sdjulb. IDarum? fflev

wirb nidjt geneigt fein 3U antworten: weil er fd?ulbig ift?

Slber aud? B^ier fteeft fynter bem „IDeil" nur ein t>erfapptes

„Um": ber Sdjulbner 3at|lt, um ftctj von feiner Scfyulb 3U be«

freien. 3ft bies auf anbere IDeife 3U ermöglichen ober finb

bie Umftänbe berart, ba§ ber äußere 2lft ber ga^lung juri*

ftifd? 3U jenem «gweef nidjt ausreißt, fo 3aljlt er nicfyt. XDer

in bem DrucE ber Sdjulb ben öeftimmungsgrunb ber gab*

lung erblicft, ber fönnte ebenfo gut bei bem (Befangenen, ber

bie Ueffeln von fidj wirft, als (5runb biefes Elftes bie Ueffeln

nennen — wenn ber (Befangene n\d\t bas Verlangen nacb

5reifyeit gefüllt hätte, fo würbe er bie (Selegenheit, ftdj ihrer

3u entlebigen, gar nicht benufet l^aben. <2benfo iji es bei

ber Schulb. iDen fie nicht brüeft, ber sat^lt fie nicht, unb

wer fie 3afylt, ber tut es nicht ber Schulb, b. h- einet in ber

Vergangenheit liegenben Catfache wegen, fonbern um feines

gufünftigen, eines g>wedes willen: um ein ehrlicher VCiami

3u bleiben, um feinen Krebit, feinen Huf nicht 3U gefährben,

um ftch feinem pro3ejj aus3ufet$en. Wenn wir uns biefer

fpe3iellen gweefe bei unfern Zahlungen nicht immer betonet

finb, fo fchlägt bas in bas Kapitel bes <§wecfs bei bem ge*

wohnheitsmäßigen Ejanbeln (f. u.). Die Befolgung ber <5e-

fefee gefdjiefyt t>on feiten ber meiften ZHenfchen gewoljnheits*

homicida non sit, adulter vel homicida sit. At illud sane lex facere

potest, ut perinde aliquis poena teneatur atqui si furtum vel adulteriura

vel homicidium admisisset, quamvis nihil eorum admiserit.
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mäßig, ohne alle Heflerion; 3ur Klarheit über bas IDarum

gelangen fie regelmäßig erft bann, roenn fie in Derfuchmtg

[20] geraten, bas (Sefefc 3U übertreten, wobei fie bei genauer

Selbftprüfung hinter jebem „H?arum" einen gtoeef entbeefen

werben.

Don i)er (Erfüllung fittlicher pflichten gilt nichts anberes

als von ber ber rechtlichen Derbinblichfeiten. Wenn ich einem

Ernten ein 2lImofen gebe, fo geflieht es nicht, weit er arm

ift, fonbem um meinerfeits einem Sebrängten $u helfen; bas

„Jüeil" ha* nur bie 23ebeutung, bas „Um" hen>or3urufen*

(Segen bie bisherige 2>ebuftion, welche im wefentliehen

barauf hinausläuft, baß jeber (Srunb fich in einen gweef um*

fe^en läßt, fönnte man ben (Sinwanb erheben, baß bas (Segen-

teil ebenfogut möglich fei, 5iait 3U fagen: ich faufe ein

£(aus, um barin 3U wohnen, brause man nur fich fo aus-

3ubrücfen: weil ich es 3um tDofynen nötig h<*be. Der <£iu-

roanb wäre begrünbet, wenn meine ZHeinung bloß bte ZTEög*

lichfeit einer serfchiebenen fpradjüchen 2tusbrucfsweife 311m

(Segenftanb hätte, fie geht aber nicht bahin, baß jeber (Srunb

[ich fprachltch als §wecf ausbrüefen läßt, fonbem baß er

fachlich ein gweef ift. 3" bem Jüorte „nötig haben" ge*

langt ber fpradjüch »erbeute gweef fachlich tt>ieber 311m I?or=

fchein, unb bas wirb fich in allen 5äUen wieberholeu.

T>er 3ir>eite (Einwanb gegen bie t>on mir behauptete ab*

folute 2Totwenbigfeit eines gweefes (S. HO) beftanb tu ber

Möglichkeit eines abfichts* unb bewußtlofen £{anbetns. €r ift

bereits wiberlegt worben, beoor er noch erhoben [21] warb,

nämlich burch ben früher (5. 6) beim ©er erbrachten Zladv

roeis, baß es 3um IDoIIen unb mithin auch 311m §n>ecf uid?t

bes Sewußifeins bebarf. 2luch ber iüahnftnuige hanbelt,

[otr>eit man fein Cun noch mit biefem Tanten belegen barf,

nicht 3wecflos, feine fjanblungen unterfcheiben fiel] t>on beneu

bes vernünftigen ZHenfchen nicht burch ben JHangel, fonbem
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Durdi bte Seltfamfeit, Abnormität bes groecfes, unb icfj möchte

bd}aupten
f

ba§ gerabe baran frei] bei ifym nod} ber lefete

Heft ber ZTTenfc^Iid^feit gegenüber bem Ctere bofumentiert,

Daß er ftcfj «groeefe fefet, bie über bas rein tierifcfje Cebeu

hinausgehen, unb beren bas ©er eben barum gar n\d\t

fäfyg tx>äre — noeb im <§errbilbe bleibt ber ZHenfdj in it)m

erfennbar.

2Iudj bas gewohnheitsmäßige f^anbeln, bei bem man jtdj

nichts mehr benft, ift ein groecfhanbeln. <£s ftellt uns für

bas £eben bes 3n^^^uum5 bas\elhe Phänomen bar, rote

für bas Ceben bes Dolfes bie Sitte unb bas (5ett>or}nr?eits<

recht. Sei beiben, bem 3n^^i^uum ^em öolf, r^at ur*

l'prünglich ein mehr ober weniger flar bewußter ober emp*

funbener &wed bas fjanbeln t|eroorgerufen, bie häufige

tt)ieberr)oIung besfelben Bantelns aus benfelben 2lnläffeu

anb 3U bemfelben §roecf r^at aber <§rr>ecE unb fjanblung in

bem Zfiaße perfettet, baß ber groeef aufgehört B^at, ein für

bas Sewußtfein wahrnehmbarer ZHoment bes H?iIlenpro3effes

5U fein.

ZITeine <£ntwicflung bes «gweefgefefees ift hiermit [22] be*

fchloffen, unb als Hefultat berfelben nehmen wir ben Safe

mit hinweg: wollen unb um eines «gweefes falber wollen

ift gleichbebeutenb, es gibt feine 3wecflojen Ejanblungen.

Xüenn bie Sprache fich gleichwohl biefes 2lusbrucfs bebtent,

(o meint fie bamit nicht bie 2tbwefenheit eines gweefes über*

haupt, fonberu eines serftänbigen <gwecEes. 2Ils öeifpiel

nenne ich bie Tierquälerei. Sie ift objeftip 3wecfIos, b. b.

burch feinen £ebcns3wecf geboten, aber fubjeftip ift fie es

nicht, benn ber ©erquäler ha* ben <gwecf, fich an ben Qualen

bes Cieres 3U reiben. Dem 3wccflofeu fjanbeln, welches

[ich im «gweef, fteht gegenüber bas 3wecfwib rige, welches

fiel] in ber VOafy ber mittel sergreift.

Das innere Stabium ber ^anblung enbet mit bem <£nl>
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fd?lujs, bem 2lft, mit bem jtch ber IDille bes ferneren

Schliefcens enthebt, ber Unfdjlüffigfeit ein <2nbe macht,

unb baran reiht ftd? bie Ausführung bes (SEntfchluffes: bie

(Eat. Ituttelft ber £at befreitet ber IDille bas Heich ber

Außenwelt unb gelangt bamit unter bie Ejerrfchaft ihrer

(Sefefce; an bie Stelle bes Swedfgefefces tritt für ihn jefet

bas Kaufalitätsgefefc, Zlxdit etwa bloß in bem negativen

Sinn, baft er nichts gegen basfelbe permag, fonbern aucfy in

bem pofttipen, baß er 3U feiner Healifxerung ber ZHitwirfung

besfelben bebarf. IDer ftch pom Curme ftür3t, um jtch bas

Ceben 3u nehmen, überträgt bie Öoltyehung feines <£nt*

fd]Iuffes bem <8efet$ ber Schwere, unb wenn es nur ein JDort

ift, bas er 3U [23] fprechen fyat, bas bloße 3a am 2tftar,

burch bas er bie (£^e eingebt, fo 3ählt er barauf, baß bie

Schallwellen ber £uft ben Con an bas frembe ©hr tragen,

fur3 jebes Ejanbeln, worin es auch beftefye, erforbert bie 2Tüit-

wirfung ber £taturgefefee. Darum ift ber (Erfolg eines jeben

Sianbdns bebingt burch bie richtige Kenntnis unb Anwenbung

biefer <Sefet$e (naturae non imperatur nisi parendo). IDenn

bie Kugel por bem <giel 3U Soben fdjlägt, fo enthält bies

ben Beweis, baß ber Schießenbe weniger pulper genommen

hat, als bie Ztatur perlangte, um bie Kugel ans <§iel 3U

förbern. Bei jeber ^anblung fyaben wir bie ZXatur als

Wienerin 3ur Seite, bie alle unfere Aufträge unweigerlich

poltyeht, wenn biefelben nur in richtiger IDeife erteilt

worben fmb.

Scheinbar fielet biefe äußere Jlftion bes tDillens mit ben

übrigen Vorgängen ber Jftatur auf einer £inie. (Db ber

Stein vom Dach fällt, ober ob ber ZHenfch ihn wirft, ob bas

IDort ober ber Donner bie Schallwellen ber £uft in 23e*

wegung fefet: pom Stanbpunft ber Statur aus fchetnt bies

pöllig gleich 3*t fein. 3n IDirflichfeit aber ift es burdiaus

perfchieben. Das $aüen bes Steines unb bas Hollen bes
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Donners tjl burdj bie tlafur felber mittelfi vorausgegangener

Urfadjen bewirft. Das IPerfen bes Steines unb bas Sprechen

bes IDortes bagegen ift ein 2lft, an bem jte unbeteiligt iji,

es greift bamit eine ZHacfyt in ifyr (Sebiet ein, über bie jte

feine (ßeroalt Bjat: ber menfdjlidje IDiHe. Der menfcfylidje

IDille be3eid^net bie <Sren3e [24] iljres Heidts; voo fein (5e*

biet beginnt, Björt bas irrige auf, Der IDeHenfdjlag t>on

Urfad]e unb IDirfung, ber in ber Sinnemselt in unenblicber

5oIge fid] fortfefct, bricht ftcb an jebem menfdjlidjen 2£>illen;

über ifyt fyat bas Kaufalitätsgefefc feine ZHacfyt, fonbevn nur

bas gtoeefgefefc. Der IPille ift ber Ztatur gegenüber frei,

er gefyordjt nicfyt if^rem, fonbem feinem eigenen <Sefet$. 2tber

tt>äfyrenb fie feine ZHadit £^at über ifyt, fyat er ZHacfyt über

fie, jte muß ifym getjordjen, toenn er u>iH — jeber menfcfylidje

XPtHe ift Quelle ber Kaufalität für bie äußere Welt So läßt

fid] ber XDille als bas <£nbe unb ber Anfang ber Kaufalt-

tätsbetr>egung in ber ZTatur bejeidjnen — IDille fjeißt bas

Vermögen ber eigenen Kaufalität gegenüber ber

#ußentr>elt.

Diefe Unab^ängigfeit bes Hillens t>om Kaufalitätsgefefe

ober feine 5t*eifyeit nadj außen fyn ift aber nicfyt in bem Sinne

gemeint, als fönne ber JPitle fid? in ftd? felbjl 3urüc?3ief)en

roie in eine fefte 23urg, bie ifyn gegen alle 2lnfedjtungen von

außen fdjüfee. Die 2lußentt>elt fennt fein Perjiecf unb pod?t

(Einlaß begefyrenb oft mit rauher £}anb ans Cor : bie Zlatur

mit junger unb Dürft, ber ZHenfd] mit Drohung unb (SewalL

2lber tt>enn nidtf ber lüille felber ifyn bas Cor öffnet, fommt

ber Belagerer nicfyt hinein, unb u>emt ein fefter IPilte bie

Surg bewad\t
t

fo mag bie gan3e IDelt fie beftürmen, fie

richtet nichts aus, <£s gibt feine Scfyrecfniffe unb Qualen,

bie nicfyt ber ZHenfd) angetoanbt tjat, um ben IPillen 3U

beugen, [25] aber bie moralifdje VTiad\t ber Über3eugung, ber

Heroismus ber pflidjt, ber perfönlidjen £iebe, bes religiöfen

d. 3t)ertng, 2>er groeef im Hectjt. I. 2
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(ßlaubens, ber Paterlanbsliebe hat ihnen allen getrofet —
bie 23tut3eugen für bie unbeugfame Kraft bes IDittens sä^Ien

nadi Xllillionen, 5reilich bie geugen 3ählen für bie Schmach*

I^eit bes menfchlichen ZPiUens nach ZHiHiarben, aber auch fie

u>iberlegen unfere Behauptung nicht, benn biefelbe befielt

nicht bann, baß nicht äußere <£inflüffe mittelbar (burch

pfychologifchen Vtnd, S. }} auf ben XDiHen ein3utt>irfen oer*

mögen, fonbern barin, baß fte feine birefte (mechanifdje)

<5etx>alt über ihn I^aben, ober roas basfelbe ift, baß er nicht

unter bem Kaufalitätsgefefc
,
fonbern bem gtoecfgefefe jicftt

2>aher ift ber IDiße bie wahrhaft fchöpferifche, b. h« aus

fich felber geftaltenbe Kraft in ber XDelt — fo in (Sott, fo

nachbilbltch auch im ZHenfchen*

3>er ^ebel biefer Kraft ift ber groecf. 3n bem <§tr>ecf

ftedt ber XtTenfch, bie Zfienfchheit, bie (Sefchichte, 3n ben

beiben partifein quia unb ut fpiegelt fich ber <5egenfafe

3tseier Hielten ab : bas quia ift bie ZTatur, bas ut ber iTlenfdj.

3n biefem ut tjat er bie 2lmx>artfchaft auf bie ganse Welt,

benn ut heißt bie 2T?ögHd>feit ber gtDCcfbesiefyuug ber 2lußen«

roelt auf bas 3^/ biefer Be3iehung fefet n>eber fein 3<h,

noch bie 2lußemr>elt eine <5ren3e; mit bem ut l\at (Sott bem

ZlTenfdjen bie ganse (Erbe gegeben, tt>ie bie mofaifche Schöpf*

ungsgefdachte ((Senefis \, 26, 28) es ihn felber perfünben

im
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[28] Kapitel IL

2)e* Ifaecfbegriff beim Stet als 2lusgattgsptmft

für bas Ifaecfproblem beim Zltenfdjen*

Per UTedjantsmtts bes ttertfdjen IDtllens; — bie Selbftbe3tefymg im
gtsecf 5

— bte PerttnrfUdjung ber Dafeinsbebmgungen burdj ben IXttUetu

&)ir traben im bisherigen bas Äefultat gefunben: fein

XDolIen ohne §tr>e<f; aber roas ber groecf ift, treffen a>tr 3ur

geit noch nicht, benn bte 23egriffsbefttmmung, mit ber tr>ir

uns vorläufig begnügt haben : Hichtung bes JDiQens auf ein

gufünftiges, bas er 3U realifieren gebeult, iji eine ungenü*

genbe unb muß burch eine 3utreffenbere erfe&t roerben.

fflit fönnen uns unfer Suchen fehr erfchtoeren ober er*

leichtern je nach bem punfte, wo xoxt es beginnen. Züir

fönnen ben gtr>ec! fuchen ba, tt>o er 3U feiner sollen <£nf*

faltung gelaugt: auf bem XTJarft bes £ebens, im hnnten fmn*

perroirrenben (ßetxmhl ber menschlichen 23eftrebungen — fyet

haben roir menig 2lus ficht, uns feiner fo balb 3U bemächtigen,

benn proteusartig roechfelt er unausgefefet feine (ßeftalt. UO'vc

fönnen ihn aber auch fuchen an einer [27] Stelle, xvo er in

fo einfacher (ßeftalt 3utage tritt, ba§ faum ein Perfennen

möglich ift, ich meine auf berjenigen Stufe, roo er 3uerjt in

ber Schöpfung auftaucht: auf ber nieberen Stufe bes Eier-

lebens. 2ln biefer Stelle toollen toir serfuchen, feiner h<*k s

haft 3U toerben.

Züchten roir alfo bie 5^age an bas Cier: XDas ift ber

gtoecf? Der Dorgang im £eben bes ©eres, ber uns auf

unfere 5rage 2lnta>ort geben foll, möge bas tErinfen fein.

IDir rooßen uns ber XHomente betonet werben, bie in biefem

Vorgänge befchloffen liegen.

2*
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Das Cier tauft, bas Cier atmet Beibe Vorgänge jtnb

£ebensfunftionen bes Cieres, bie 3ur (Erhaltung feines £ebens

unerläßlich finb. 2lber beibe finb wefentlich verfchteben. 3)as

2ltmen gefchteht unfreiwillig , es gefdjieht auch im Schlafe,

bas Crinfen nur freiwillig, im Schlafe ifi es unbenfbar.

€rfteres 3U bewirfen, I^at fich bie Statur felber vorbehalten,

es erfolgt ausfchliejpch nach bem <Sefe£ ber Kaufalität;

lefeteres h<*t fi* überwtefen, es wirb vermittelt

burch einen iDillensaft bes Cieres, b. h* es ftety unter bem

gwecfgefetj. 2Die gebieterifch immerhin auch ber Hei3 5um

Crinfen fein mag, ben bie XTatur mittelft bes Durftes im

Ciere hervorruft, ber Hei3 lägt fich burch einen Bjöl^eren

(5egenret3 überwinben; ein gut breffterter £}unb trinft nicht

eher, als fein fjerr es ihm verftattet.

Das I^eigt aber mit anbevn töorten: bas Crinfen erfolgt

beim Ciere in 5orm ber Selbftbeftimmung. Selbjlbeftim*

mung [28] ift bemnach bas erfte UToment, bas wir jenem

Dorgange entnehmen.

JDarum trinft bas ©er? UTan wirb antworten: weil es

2)urft empfmbet. 2lQem wir Reiben fchon oben (S. HO) bas

Unrichtige biefer Antwort nachgewiefen. IDenn bas Crinfen

ein wirflicher IDiHensaft im Ciere ift, fo fann es nach bem

im vorigen Kapitel begrünbeten gwecfgefet$ nicht eines „tDeil",

fonbern nur eines „Um" wegen erfolgen.

So würben wir benn ftatt beffen wohl 3U antvootten haben:

3um gweefe ber Selbfterhaltung? £>ie Antwort ift richtig

unb falfd]. Nichtig ift fie vom 5ianbp\xntt^ bes Hatur*

3wed?es aus. 3m plane ber ZIatur, wie biefelbe nun ein*

mal ben tieri[d]en ©rganismus geftaltet h<*t, ift bas Crinfen

ein unerläßliches ZHittel 3um <§wecf ber (Erhaltung bes Cebens.

2lber biefer gweef ber Xlatnv ift nicht 3ugleich ber bes Cieres.

5ür ben Ztatur3wecf ift aud} bie Begattung bes Cieres n\v

erläßlich, aber bas Cier, inbem es ben 2lft vornimmt, hat
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nid]t ben §wed x>or 2lugen, bie (Sattung 311 erhalten, es

folgt babei lebiglidj feinem Drange, es roiü beut Unbehagen,

bas es t>erfpürt, ein <£nbe madjen* 3n betben fällen, toenn

es trinft unb roenn es ftcfj begattet, bient es bem «gtoeefe ber

Statur, aber es bient ifym nur, inbem es fidj felber bient,

b, 3roei gtoede fom3ibieren: ber allgemeine ber ZTatur unb

ber inbitnbuelle bes Cieres (Kap. 3)*), [29]

gtoecE bes Crinfens vom Stanbpuntte bes Cieres aus

ift mithin nid}t bie Selbjlerljaltung; es ift ba^er perfe^rt,

roenn man fidj ben Crieb ber Selbfterfjaltung als ein bas

Cier felbft bercegenbes Zfiotxv benft, man fönnte mit bem*

felben Heerte r>on einem Criebe ber (Sattungserfyaltung

fpredjen* Das Cier, bas t>on feinem 5elbft nichts weift,

fonbem basfelbe nur fü^It, fann nidjt ben (Sebanfen fyahen,

fein Selbft als etwas ifyn JDertoolles 3U erhalten. Das
ZTtotw, bas bie Ztatur in Bewegung fefet, um jene Selbft

erfyaltung praftifdj 3U beroerfftelligen, ift ein anbetes: bas

<5cfitt)l ber £uft unb bes Unbehagens* Das Unbehagen,

welches bas Cier empfmbet, toenn es nadj bem (Sebot ber

Zfatur irgenb einen 2lft polfyeljen foH, ift bie 2tufforberung

feitens ber ZTatur 3ur Dornafyne bes 2tftes; bie Cuft, bie es

empfinbet, wenn es getan fyat, roas es foö, bie prämie bafür,

Cuft t>om 5tanbpunfte ber ZTatur aus fyeißt bei jebem leben*

ben IDefen: bu befinbeft biefy mit mir in (SEinflang; iln*

besagen, Sdjmer3, pein: bu befinbeft biet? mit mir in IDiber*

fprud?.

*) 2luf Mefen <Segenfat$ bes allgemeinen unb tnbhribuetfeu ober

objeftioen unb fubjefttoen gtpeefes fomme idj im 3ti>eiteit Sanbe bei

(Selegenfjeit ber (Eeleologie bes Sittlichen ((Erfter 2lbfdmitt, Ziv. \<5)

3urücf unb nenne bort ben t>on bem gtueefe bes objeftio Sittlichen

(ber flttlid^en Hormen) abn>eidjenben fubjeftiüen ^eftimmnngsgrunb
ttTotio* Das Kriterium ber ffttlidjen ^anblung ift bie Übereinjttmmnncj

bes fubjefttoen 2Sefiimmungsgrunbes mit bem objeftiüen gtpeef bes

Sittlichem
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Der §wed
f
ben bas ©er beim Crinfen verfolgt, ift al[o

nidtf ber ber Selbfterljaltung, fonbem ber, bas Unbehagen,

bas es empfindet, 3U enben. Den 2Infto§ 3U [30] biefem

feinem gtoedPe gibt iljm mithin ber eigene innere gufianb,

er fommt ifym mdjt r>on äugen 3U, fonbem von innen» Damit

fyaben u>ir als 3tt>eites jenem Dorgang 3U entnefymenbes Xdo-

ment gefunben: ben im Subjeft felber gelegenen <5runb

bes <gtt>ecfes, bie innere ZTötigmtg (,,5oHi3Uterung"
f
toie manche

fagen), ftdj ifyt 3** fefeen.

Das ©er toenbet fidt bem JDaffer 3u; es tr>ei§ aus (£r*

faljrung, bajj bas IDaffer tauglidj tft, feinen Dürft 3U löfcfyen.

3nbem es fein 23eget}rungst>ermögen auf bas JDaffer richtet,

fefct es bamit eine praftifcfye 23e3iefyung 3U>ifd}en jtdj unb bem

IDaffer, unb bies ift bas britte ZHoment beim H?ittenst>or*

gange: bie gtDecf* ober Selbftbe3ieljung. Diefe Se3iel|ung

aber äußert fid? im ©ere in 5orm bes <5efül|ls ber eigenen

2Ibfyängigfeit vom H?affer, feiner 23ebingtljeit burdj basfelbe.

<£s iji basfelbe Zltoment, bas roir feiner §eit (Kap. \2) beim

ZHenfdjen als 3ntereffe (b. i. als (ßefüfyl ber Eebensbebingt*

fyeit) rpieberftnben toerben.

Die §ix>ecEbe3tefyung vermittelt ben Übergang t>om (ßrunbe

bes IDitlens 3um groeef. Konfret ausgebrüeft: bas Unbe*

fyagen bes ©eres (ber (Srunb ber iDiHensbetoegung) ruft in

xbfm bas Verlangen nadj 2luf^ebung besfelben fyert)or (erjter

2tnfafe bes gtoedes). 3m IDaffer erfennt es bas ZHittel,

biefen gtx>ecf 3U erreichen (§toecEbe3ieI|ung); baburd? gewinnt

alfo bas bisher unbeftimmte IDoHen eine beftimmte Sichtung.

Der 2Iusbrucf für ben [31] innem gujianb bes Subjefts in

biefem Stabium bes HMKensprc^effes iji bas (Sefiiljl ber 2tb«

fyängigfeit.

Zladibem bas ©er bas ZPajfer 3u jtdf genommen tjat,

ift ber §toecf erreicht, b* Ij. fein Jlbfyängigfeitsperfyältnis 3u

bemfelben Ijat aufgehört 2lber es Ijat nidjt bloß aufgebort,
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fonbern es ifi in fein (Segenteil umgefdtfagen* Das ZDaffer,

welches bisher über bas ©er ZHad^t ^atte, basfelbe beflimmte,

iji nunmehr in bie IHadjt bes ©eres gekommen, es ifl bas

pon ifyn Beßimmte, bas Dienenbe geworben, b, fy. IHittel

für feinen gtoecf. Der Begriff bes ZHittels ift bemnadj in

fcie ^tt>ecfabl}ängigfeit bes Subjefts t>on iljm 3U fefeem .

Raffen tr>ir bie toefentlidjen <§üge, tseldje uns bie Be*

tradjtung biefes IDiHensporgangs beim ©er ergeben fyaf,

mit £jin3ufügung bes früher (S. 1(6) bereits erörterten Mo-

ments ber äugern Cat in eine Formel 3ufammen, fo lautet

fte: 2tufHebung (X) eines innerlich empfunbenen 21bfyängig*

feitsuerfyältniffes (2) burdj eigene Kraft (3) mittelji <Zh\wk<

fung auf bie Sinnenroelt (^). Das britte unb vierte ItToment

biefer 5ormeI (Selbftbejiimmung unb äußere Cat) fyabeu für

unfern §voed einer üergleicfyung bes IDillensporganges beim

ZtTenfdjen mit bem beim ©ere fein weiteres 3ntere[fe
;

ein

um fo leeres aber bie beiben erften» 3n iljnen fdjeint ber

Safe enthalten 3U fein: (Srunb unb groecf bes IDillens liegen

im ©er felber, bie IDiHensbetoegung gefyt r>om ©er aus unb

feljrt 311 ifym 3urücf, ober: bas ©er tut alles feinettpegen. [32]

3ft biefer Safe tr>afyr?*) €r ifi einem Porgauge ent*

nommen, bei bem er 3utrifft, aber es gibt im Cebeu bes

©eres anbere Vorgänge, 3u benen er nidjt ftimmt. Das
©er füttert unb fcfyüfet feine 3u"3*i*/ unb manche fefeen für

lefetere fogar ifyr £eben ein, ZHitfyin tianbelt bas ©er nicfyt

bloß für fid?, fonbem aud] für anbere, unr traben batjer mit

jener Formel bes Jjanbelns für jidi unb ber baburdj t>on ber

ZTatur be3toecften Selbfterfyaltung bas IDefen unb bie 5unf*

tton bes tierifdjen IDillens im plane ber Schöpfung mit*

nickten erfcfyöpft» (ßleicfytpofyt werben tx>ir uns im folgenben

bei ber Betrachtung bes menfcfylidjen IDillens 3unäd;ft an jene

*) 3n ber erjiett Auflage fyatte icfy xfyi behauptet*
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5ormel galten, um 3u fe^cn, u>ie tpeit fte ausreißt, baJ
menfdjlidje fjanbeln 3U ©erfte^en.

Sei bem IHenfdjen be3eidjnen roir bie ausfcfyiepcfo
H)iltensricf)tung auf bas eigene Selbfi als (Egoismus.*) Die
folgenbe Unterfudjung (Kap. 3—8) foH barlegen, rcelcfje Holle
bem (Egoismus in ber menfcftlidjen Weh 3u!ommt, was er
3u Ieiffen vermag, unb n>o er serfagt. tfadjbem mir fein
gan3es £eiftungspermögen fennen gelernt Ijaben, wirb bie
Cfjeorie bes Sittlichen (Kap. 9) uns Gelegenheit geben, bas
t>om Sfanbpunft bes (Egoismus aus fdjeinbar söffig uner*
ffärlicfje Phänomen bes fjanbelns für andere ins 2luge 3U

fäffen.

[33] Kapitel III.

Der €gofemus im Dienfte frember £we<£e.

Der (Seffatyspunft ber Koinäiben3 ber gwede ber ftttli^en XDeltorbnung
mtt benen bes ^nbtüibuums — bie Hatur — ber Derfefjr — orqam*

fterte unb ntdjt organtfierte gweefe — ber Staat unb bas Hed?t.

IX>ie fann bie Welt befte^en beim (Egoismus, ber nichts

für fie, fonbern alles nur für fid? felber will? 2>ie 2lnt»ort
lautet: baburef?, baß fie % in iBjre Dienfte nimmt, ba§ fte

ifyn ben Coljn satyt, ben er begehrt. Sie interefftere i^n bei
iljren gmeefen, bann ift fte [einer JTfifoirfung ftdjer.

Dies ift bie einfache 2Hafime, burdj weld\e bie ttatur fo-

»ofy wie bie iltenfd^eit unb ber ei^elne iKenfcf? bes (Egois*

mus für ifyre gwede Ijabljaft werben.

*) Der (Srunb, marum ber tfusbruef auf bas £ter nidjt ange-
wartet wirb, wirb bei <Selegeitf|eit bes Sittlichen (H Hr. J2) angeaeben
werben.
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3>ie Xtatur voxü, baß bte ZHenfd^eit beftefye. <gur X)er*

n>irflid)ung biefes ifyres Wittens ift nötig, baß ber ein3etne

IHcnfd? bas £eben, bas pe ifyn gegeben, erhalte unb tseiter

gebe. Selbfterfyaltung unb 5ortpfIan3ung bes ein3elnen pnb

alfo bie notroenbigen Sebingungen 3ur (Erreichung tt^res

«gtoeefes. £?ie erreid|t fie btefen <§>tx>ecf? Qabntdi, baß pe

ben (Egoismus bei bemfelben interefpert; [34] bies aber be*

wxtit fie in ber JDeife, baß pe ifyn eine prämie ausfegt für

ben 5att, baß er tut, was er foll: bie £uft, unb eine Strafe

anbro^t, tpenn er nidjt tut, roas er foll, ober tut, was er

nidjt foll: ben Sd)mer3. Perfagen beibe ausnafymsioeife it^re

Xüirfung, fo ift bie Ztatur machtlos. 3ft bie Summe bes

p^Vfifd^en ober moralifdjen £eibs, welches bas £ebeu für

einen ZTTenfdjen in fief? fdjließt, größer als bie Summe ber

Jlnnefynlidjfeiten ober (Senüffe, bie es iljm bietet, fo ift bas

£eben für ifyn fein (ßut mefjr, fonbern eine £aft, unb roie

jeber ein (ßut roegtoirft, bas fid) in eine £aft pensanbelt f>at,

fo aud) ber <£goiji bas £eben — ber Selbftmorb ift in einer

foldien £age bie unabroenbUcfye KonHupon bes Egoismus.

CDb es nidjt einen anbetn 5tani>v\xntt gibt, auf ben pdf ber

ZtTenfd) in biefer £age 3U ftellen Ijat, ift eine 5rage, bie u>ir

fpäter (Selegenfyeit erhalten toerben 3U unterfucfyen; ber Hatur

gegenüber rechtfertigt pd) ber ZHenfd) einfad) bamit: bie prä*

mie, bie bu mir für (Erhaltung bes £ebens ausgefegt fyafi,

roar 3U gering gegenüber ben £eiben unb Qualen, bie bu

mir aufgebürbet Ijaft, es ift beine eigene Scfyulb, trenn id)

bir ein (ßefdjenf 3urücfgebe, welches feinen IDert me^r für

midi unb bas id) feine pflid)t habe 3U behalten; 3U>ifd)en

uns beiben befielt lebiglid) ber 5uß gegenfeitiger Abrechnung.

Aber bie Hatur B)at bafür geforgt, baß folche 5älle, in

benen bie Rechnung gegen fie ausfehlägt, h°chft [35] sereiu*

3elte bleiben, fie fyat bas 2)urd]fd)nittsperhä[tnis 3U>ifd]en £ufi

unb Sd)mer3 im £eben fo geftaltet, baß erjlere regelmäßig
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bas Übergeroicfyt behält» Ejätte fie es rucfyt, ober tpäre es

möglidj, ba§ bas Derfyältnis ftd? in einer lüeife änberte, ba§

bie £uft geringer tpürbe als bie £aft, pe tpürbe gans biefelbe

OErfafyrung machen tpie ein Arbeitgeber, ber ben Arbeitern

ben Coljn über bie (Sebüfyr perfür3t, unb bem fie aus biefem

örunbe bapontaufen; bie IPelt tpürbe mit ber 3tpetten (Sene*

ration aussterben.

Aud? bie Hatur fann ben ZlTenfd>en für t^re §voede nur

in ber ££>eife getpinnen, ba§ fie in ifyn ben Qebel bes eigenen

3ntereffes in Belegung fefct. Diefen 2Deg fyat jte pdf felber

porge3eidjnet ; fyätte fie xfyx nidjt getpoltt, fo fyätte jte ben

2TTenfd?en anbers einrichten müffen* So tpie er einmal ift,

l^at fie fein anbeves mittel, tfyn i^rem gtpeefe bienftbar su

machen, als inbem fie an fein eigenes 3ntereffe appelliert.

Dies ^niexe\\e *J<*t pe öjw gegeben in (geftalt pon £uft unb

5dhmev$. Durd? Cujl unb 5d]mer$ roei§ bie Ztatur uns in

bie Sahnen 3U leiten, bie tpir gelten follen, burdj beibe per*

hxnbet fie unfere 3n^reffen mit it>ren gtpeefen. XX)er etwas

ber £up liegen tut ober ber üblen 5olgen tpegen unterläßt,

ber fyanbelt feinehpegen, aber er poltyeht bamit 3ugleid? bie

<Sebote ber ZTatur. JDenn mid? irgenb ettpas in meinem

(Stauben an ben gtpeefgebanfen in ber ZTatur bewarft, fo ift

es ber <5ebraucfj, ben pe pon Scfjmer3 unb £uft madtf. £3eibe

fympeg gebad\t ober miteinanber pertaufdjt, ben [36] Sd?mer3

auf bie (Ernährung unb bie £uft auf bas Stetben gefefet —
unb bas ZtTenfdjengefdjled}t tpäre mit ber erften (ßeneration

untergegangen, Wenn bem <5efüt|l ber £uji feine 2tbpd|t ber

Ztatur 3ugrunbe läge, tparum tjat fie bas\e\be nidjt blofc au

bie freitpilligen ober abpdjtlidjen, tparum nicfjt audj an bie

unfreiwilligen 5unftionen bes menfdjlidjen ©rganismus ge«

fnüpft, roarum perurfadjt ber 23Iutumlauf unb bas Atmen

bem ZHenfcfyen nxd\t basfelbe Vergnügen tpie bie Sefriebi»

gung pon junger unb Dürft? 2Der bie IHaterie pd? felber
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gehalten lägt ofyte 5>n>ecf unb plan, E^at auf biefe 5*age feine

21ntn>ort, (Es toäre nidjt 3U begreifen, toarum bie rein bem

gufaH überladene £uft bloß auf biefem, mdjt audj auf jenem

punft bes tierifdjen £ebens 3um CDurdjbrudj gekommen tji,

tsarum jte ftei? nicfyt ebensogut auf ben (Eintritt unb ben 2tb*

gang ber §äljne, bas JDadrfen ber ^aare u\w. geroorfen Ijat,

tote auf bie (Ernährung unb Begattung» 21ber bie Statur

öfonomijtert mit ber £uft — fre bewilligt fte nur ba, voo fie

biefelbe nidjt entbehren fann, nur als prämie für ettxrns,

u>03U fie bas ©er ober ben ZHenfdjen nötig Ijat. (Ebenfo

t>erfäfyrt fie mit bem Sd?mer3 ; aud] er tritt nid>t planlos auf,

fonbern er ift von ber Ztatur gan3 fo berechnet u>ie bie £uft.

(Eine Unterbrechung ber normalen funftionen unferer ©rgane,

toeldje ben 5ortbejlanb bes £ebens nidjt bebroI|t, 3. 23 bes

Seyens unb Dörens burd? Schließung ber 21ugen unb 0fyren,

ijl mit feinem Sd?mer3 x>erfnüpft, aber bas (Einhalten bes

21tmens [37] er3eugt fofort Unbehagen. Der Sdjmer3 bient

in ber Schöpfung als IDarner t>or (Sefafyr,

2)ie Itatur felber fyat bem ZHenfdjen ben JDeg geunefen,

ben er einklagen mu§, um einen anbem für feine §tt>ecfe

3u gewinnen, ts iji ber ber Derfnüpfung bes eigenen

§tx>ecfs mit bem fremben 3n tereffe. 2tuf biefer 5ormel

beruht unfer gan3es menfcfylidjes £eben: ber Staat, bie <Se*

feHfcfyaft, fjanbel unb Derfefyr. (Eine Kooperation mehrerer

ZlTenfdjen für benfelben gwed fommt nur baburd? 3ujlanbe,

baß bie 3ntereffen aller font>ergierenb in bemfelben (Enbpunft

3ufammentreffen. Keiner fyat vielleicht ben gwed als foldjen,

fonbern jeber nur fein eigenes 3fttereffe, einen r>on jenem

objefth>en gän3lid} t>erfdjiebenen fubjefttoen <gtr>ecf im Sluge,

aber bie Koin3iben3 ihrer 3ntereffcn mit bem allgemeinen

&voed bewirft, ba§ jeber, inbem er fich bloß für fich bemüht,

3ugleich für lefetem tätig txrirb.

Wo ein foldjes 3ntereffe pon pornl|erein nid]t t>orhanben
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ift, fommt C5 barauf an, es in fünfUicE,« H>eife 3u Raffen.Ww nehmen ben einfaßten 5aU: ben 3«>ecc eines eignen,
ber 3u femer Erreichung ber UTitmirfung eines anbern bebarf

« f™?
etm9 meiner *<« «f«*«t bie Abtretung eines

(ßrun&ffncfs t>on feiten meines Nachbarn. 3eber n>eiß an*
»elftem U)ege allein ich ^sficfjt habe, i„ ben Sejtfc' &C5 !

fS
1

2 "!
me" : bUtdt Kauf

'
mitteIP Kaufofferte

Wafre t* mto Perfon meines Nachbarn fünftiieh ein 3nter.
effe an ber [38] PemirHichung meines §n,ecFs, »orausaefefetbaß «Mm fo tneKSelb biete, bag fein 3ntereffe, bie Sache
fortgeben, W« i ft, als bas, fie 3u Bellten. Sorbert er

aIs mdn ^ntereffe »erträgt, fo fehlt es an ber Kon-
gnxens nnferer beiberfeitigen 3ntereffen, unb ber Kauf unter-
biet. £rft «,emt ber preis für ihn ^oef? genug ift um en
üfirfauf, unb für mtcfj „iebrig genug, um ben 2lnfauf cor.
icükaftev 3u machen als ben bisherigen guftanb, ift ber Punft
erretebt, «>o bie beiberfeitigen 3ntereffen ins <Sleichgen>icbt
fommen, unb bie Solge baoon ift ber 2lbfchlufc bes Kauf»

Sie Catfache bes Jlbfchluffes bes Kontrafts enl
half ben Beweis, ba& jener 3nbifferen3punft ber beiberfeitigen
3ntereffen nach bem Urteil betber Kontrahenten erretd?t reorben
tft. £as Urteil mag ein falfcb.es gemefen fein, bie fubjeftbe
Uber3eugung baoon ober ber objeftbe Stanb bes 3ntereffesmag ftch fpäter geembert haben, immerhin aber bleibt es
»ahr, ba§ in bem entffteibenben Momente beibe Ceile fub-
je?ht> von ber Übereinftimmung ihrer 3"tereffen überjeugt
gmefen fmb fonft u>ären ffe nicht einig geworben; «iniafeit
bes lü.aens bemt Kontraft (consensus) hei&t €inigfeit"ber
Parte.en über bie t>oQftänbtge Kongruenj ihres beiberfeitigen
3ntereffes.

JDa nid,t bas objeftbe 3ntereffe, fonbem nur bas fub»
jefttDe Urteil über bas Porhanbenfein besfelben ben äusfcblaa
S«bt, fo ftnb alle Mittel, «eiche biefes Urteil hcrporjnrufen
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imftanbe finb, gan3 fo geeignet, bie (Einigung [39] fyerbei*

3ufüfyren, toie diejenigen, toeldje bie objefttoe J^erftellung

eines 3ntereffes be3tr>ecfen. 2>arauf Beruht ber IDert ber

gefd?äftlidjen öerebfamfeit bei 2lbfd}tu§ ber Verträge — roer

gut fpridjt, 3aljlt toeniger, ober empfängt mel^r, als tr>er es

nidjt permag- 2)er Käufer mad\t bie Sacfye fdjledjt, b.

er fudtf ben Derfäufer 3U über3eugen: er Ijabe ein ^ntete\\e

bavarx, fie für ben gebotenen preis fort3ugeben; ber Derfäufer

[treibt jte tjeraus, b. Ij. er fudjt ben Käufer 3U über3eugen:

fein ^nUte\\e erforbere, fie für ben verlangten preis 3U

nehmen, jeber r>on beiben Ceilen bemüht fidj, ben Zlad\weis

eines für ben (Segner porfyanbenen, aber von bemfelben nidtf

richtig geroürbigten 3ntereffes 3U erbringen, unb bie (Erfatj*

rung 3eigt, baß aud] ber Bcrebfamfeit bes täglichen £ebens

ilir CoB^n nicfjt entfällt*),

2luf bem eben bargelegten fjergang beruht ber gan3e

Derfeljr. Hnb nidjt bloß ber gefdjäftlidje, an ben idj babei

3unädjft benfe, fonbern felbft ber gefellige. 2Jud? bie gtoecfe

bes gefelligen Gebens Iaffen fid? nur erreichen baburd}, ba§

man für fie ben fjebel bes 3rrf^ffes auf ber anbern Seite

in Belegung fefct, nur ba§ bas [40] 3ntereffe fyer anberer

2lrt ijt als im gefdjäftlidjen £eben: bas 3*itereffe der Unter*

Haltung, «gerftreuung, bes Vergnügens, ber dEitelfcit, bes

(2I)rget3es, ber Fialen Hücffid|ten uftt>. — aber ofyne ein

foldjes 3n*ereffe bringt man aud? I|ier feine perfon aus ber

Stelle, es ift feine (SefeDfdjaft aud? im gefelligen Sinne

benfbar, wenn nid>t bie (5äfte ifyre Hedjnung babei finben;

*) 3n engem gufammenfjange hiermit ftefyt ber jurtjtffcfye Begriff

bes dolus bei (Eingebung ber Kontrakte* Der <§mecf bes dolus befielt

barin, bie Überzeugung vom 3ntereffe fyerüo^urufen, aber ntcfyt mittelft

ber vom Hechte Doflfommen tolerierten gefdjäftltcfyen Berebfamfett (1. 37
de dolo 43: quod venditor dicit, ut commendet), fonbern burd? Dor*

fpiegelung falfdjer, für ben <2ntfdjlu§ bes anbem rorausftdjtlidjermagen

relevanter (Eatfadjen — alfo mit Jjilfe ber £üge.
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baburch, baß fte erfcheinen, bofumentieren fte
#
baß in ihrer

perfon ein folches 3ntereffe — n>emt metteic^t auch bloß bas

negative ber fchulbigen Fialen Äücfftcht — eyiftiert.

3ch Ijabe bisher ben 5aß im 21uge gehabt, too es jtch

um bie gtoeefe bes 3nktoibuums Ijcinbrft, bie 3a ihrer Der*

tx>irflichung ber ZHittsirfung anberer perfonen bebfirfen; unb

es Ijat fich ge3eigt, baß ber <£gotsmus ober bie Beteiligung

bes fremben ^nteve\\cs am eigenen gtoecE bas fiebere 2Hittel

ift, biefe 2Tftta>irfung tjerbet3ufül|ren. (5ans basfelbe gilt von

ben gtoeefen ber (Sefamtheit.

<£s gibt 3tt>ei Klaffen biefer gtx>ecfe: folche, für beren

Verfolgung ein auf ber geregelten, fefien Bereinigung ber

gu>ecfgenoffen beruhenber Apparat befteht — organifierte

gtoeefe — unb folche, bie besfelben entbehren unb aus*

fchließltch auf bie jeber &e\t freie (Entfchließung bes ein3elnen

3nbir>ibuums angeroiefen finb — unorganifierte §u?edfe.

Die letzteren fyahen fein erhebliches ^nUve\\e für uns, ich

befchränfe mich barauf, einige Beifpiele 3U geben.

Die JDiffenfchaft vereinigt alle ihre ZHitglieber 3U einer

[41] unfichtbaren (ßemeinbe, fte alle fefeen ihre Kraft ein für

ihren gtoeef, unb bas (Sefamtrefultat ber Kooperation aller

ihrer 3£wger befteht in ber Erhaltung, Ausbreitung unb 5ort*

bilbung ber IDtffenfchaft Die $oxm biefer Otigfeit ift im

gan3en unb großen eine x>öttig freie, benn roenn es auch für

fie eine 0rganifation gibt: bie ber £eh*e in form von

Unterrichtsanftalten unb bie ber forfchung in form von

Jlfabemien, fo bebarf es boch leiner Semerfung, baß biefe

(Drganifation bie fpontane 33ea>egung ber tDiffenfchaft toeber

erfefcen foll, noch fann, felbft nicht einmal innerhalb bes ein*

3elnen Staatsgebiets, gefchroeige benn baß ftdj auf ihr jene

höchfte Einheit ber IDiffenfchaft auf3ubauen sermöchte, welche

bie gan3e lüelt umfaßt«

Diefe IDeltherrfchaft serfchafft bie IDiffenfchaft ftch felber.
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IDoburd}? 2>urdj ifyre eigene ZHacfyt unb 2In3iefyungsfraft,

lautet bie Jtnttoort 2lHein bas ift nur ein anberer 2tusbrucf

für bas 3ntereffe
f
bas jeben ein3elnen beftimmt, ftd] iljr 3U

tmbmen; man fönnte ebenfogut bie 2ln3iel|ungsfraft bes

(Selbes als ben Jeebel bes PerfeB^rs be3eidjnen* 33ei beiben:

bem Derfefyre roie ber JDiffenfdjaft, ift es bas rein inbtüi*

buelle 3n*ercffc ein3elnen, bas bie 23etoegung Ijerr>or*

bringt, nur ba§ bas 3^tereffe bei ber IPiffenfdjaft ein ixw

pergleidjlidj mannigfaltigeres ift: bie innere 23efriebigung,

bie fie geu?äl>rt, bas pfltditgefüf}!, ber €Bjrgei3, bie <£itelfeti
f

bas 23rob, bas fie bietet, unb nadj bem <£rfterben aßer

anberen Zfiotbe felbft nodj bie [42] bloße (Setoofytijeit : bie

fonft 3U befürdjtenbe Cangeroeile, XDer nidjt in irgenb einer

XDeife feine Hecfynmtg bei ber UMffenfdjaft fmbet, tsirb audj

nicfyt für fte arbeiten, fo roentg roie ein Arbeiter 3U fyaben

ift, ben ber £o^n nidjt locft Wo ber £ofyn, ben bie XDiffen«

fcfyaft bietet, nadj Seit unb ©rt feinen Hei3 fyat, toirb fte

ftd) vergebens nadj 3üngern umfel|en.

2lls 3toettes 23eifpiel einer lebigltdj burd] bas ^}ntetc\\e

beroirften unorganifterten Kooperation für benfelben §vocd

nenne id) bie politifdje partei — bie (Sarantie biefer Hoope*

ration beruht lebiglid} auf bem Safein unb ber Stärfe bes

3ntereffes in ben eh^elnen Znitgltebem.

3>ie organifierten gtt>ede finben \\d\ in unferer heutigen

XDelt in fo unüberfeßbarer ZTCenge vertreten, baß es faum

nötig ift, 23eifpiele an3ufüfyren* 3)em 3u*#en brauche idj

nur bie 5ormen biefer ©rganifatton 3U nennen: ben Perein,

bie (Senoffenfcfyaft, bie (Sefellfdjaft, bie juriftifdje perfon, um
in il|m fofort eine 2lnfd}auung r>on bem unenblicfyen Heid)«

tum biefer «gtoeefe fyerpo^urufen, <£s möge mir perjtattet

fein, aus ifyrer <§al}l ein £3eifpiel fyeraus3ugreifen, bas für

unfern (Sefidjtspunft gan3 befonbers inftruftip ift: bie SU*

bung einer 2lftiengefeHfd?aft 3um «gtoeefe bes Saues einer
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<£ifenbahn. Von allen 2tftien3eichnem ift es vielleicht feinem

einsigen um ben objektiven gtveef ber €ifenbahn: bie (£r*

Öffnung eines neuen Perfehrstveges su tun. Zlnt bie Hegte*

rung bei Erteilung ber Kon3effton Ijat iE^n im 2luge, für fie

alfo beefen [43] ftch 3ntereffe unb gtveef, unb vielleicht hat

es felbji in ben Hegionen ber Hegierung noch eines fünjl*

liefen Dorfpannes beburft, um bas Unternehmen aus ber

Stelle 3U förbern. Von ben 2lftien3etchnem ^at ber eine bie

bauernbe Anlage feines Kapitals im 2luge, ber anbere 3eidjnet,

um fofort tvieber 3U verfaufen, ber britte: ein reicher (ßuts*

befifeer ober 5ctbrtfant im 3ntereffe ber leichteren Dertvertung

feiner probufte unb 5<*brifate, ber vierte: tveil er 2tftien

einer Konfurren3bahn bepfet, ber fünfte: eine (ßemeinbe, tveil

bies bie 23ebingung einer für fie günftigen Hichtung ber 23ahn*

linie ift — fur3 jeber fycit fein eigenes 3^tereffe im 2tuge,

feiner ben gtveef, unb boch tvirb berfelbe auf biefem lüege

vielleicht fixerer unb rafcher geförbert, als tvenn er bireft

von ber Hegierung verfolgt ivorben tväre.

Die ©rganifation bes gtveefes erreicht ihren höchften

(Sipfelpunft im 5taat Sticht in ber Kirche. Denn nach ber

itatur ihres «gtveefes fteht fie inbe3ug auf bie ©rgani*
fation, b. h- bas rein äußerliche bes 2ftechanismus, ber 3ur

Perroirflichung besfelben in 53ene gefefet tvirb, hinter bem

Staat tveif 3urücf.

Die ©rganifation bes Staats3tvecfs djarafterifiert ftch burd]

bie ausgebehnte Dertvenbung bes Hechts. 3P bamit inner*

halb biefes Bereiches ber fjebel bes (Egoismus ober bes

3ntereffes für mt3uretchenb ober überflüffig erflärt? Keines*

rvegs, benn bas Hecht felber, tvenn es auch bie ZTottvenbig*

feit in feinem panier führt, ift boch [44] tvieberum genötigt,

an bas 3"tereffe, b. fy. bas freie ^anbeln nach eigener JDahl

3u appellieren, es erreicht in ben meiften fällen feineu §voed

nur baburch, bajj es bas 3n^e
ff
e auf f^ne 5*\te bringt.
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Den Perbrecher fümmert nicht ber gtoecf bes 5taats ober

ber (ßefellfchaft, ihn leitet bei [einer Sät lebiglich fein eigener

<§tt>ecf, feine £eibenfchaft, feine Bösheit, feine (Sier, fur3 fein

3ntereffe. <£ben barauf aber ift bas TXixttel berechnet, burch

bas ber Staat fich feiner 3U erwehren fucht: bie Strafe.

Denn bie Strafe ruft ifjm 3u: folge beinern 3ntereffe
;

aber

fictje 3U, nad] welcher Seite fich bas Übergewicht besfelben

neigt, nachbem ich bie Strafe in bie eine lüagfdjale geworfen

habe. Wenn bas ZHittel fo häufig feinen Dienft t>erfagt,

trofebem baß bie Strafe fyodj genug bemeffen tx>ar, fo beruht

bas 3umeift barauf, baß bie Drohung ber Strafe eben nur

eine bloße Drohung ift, beren pfychologifcher Crfolg im ein*

3elnen 5atl wefentlich beeinflußt wirb burch bie IDahrfcheiu«

lidjfeitsberedjnung bes Perbrechers in be3ug auf bie (£ntbecfung

feiner Oterfdjaft.

2tber nicht jebes (Befefe broht eine Strafe; bas <5efefe,

welches bem Schulbner bie 23e3ahlung ber Sdjulb ober bem

Befifeer einer fremben Sache bie Verausgabe berfelben an

ben (Eigentümer anbefiehlt, tut es nicht. tPoburch werben

nun biefe perfonen beftimmt, 3U tun, was fie follen? Sie

haben allerbings feine Strafe 311 beforgen, wohl aber fonftige

Nachteile (Pro3eßfoften). ZDenn trofe biefer 2lusficht fo tnele

pro3effe geführt [45] werben von folgen, bie wiffen, baß fie

im Unrecht finb, fo hat bas benfetben <5runb, wie oben bei

bem Perbrecher: bie Hoffnung, baß bas (Sefefe wegen man*

gelnben Beweifes gegen jte nicht 311m Pollsug gelangen werbe.

2lber wenn bas <5efefe auch in bem lefeteren Perhältnis

bas 3n*ereffe noch bis 3U einem gewiffen (ßrabe 3U feinem

Perbünbeten ha */ f° es boch einen punft, wo bie 2XlSa<

lichfeit biefer 33unbesgenoffenfchaft aufhört, unb wo ber birefte

<§wang allein bie Sache machen muß. Das 3ntere ff
c

ben 2lngefchulbigten ober Perurteilten nicht beftimmen, fich in

bie Unterfuchungshaft ober ins gud]thaus 311 perfügen, ober

i>- 3 gering, Der ^roecf im Hed?t. I. 3
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gar aufs Sdjaffot 3U fteigen, es bebarf bes bireften gtx>anges.

<£rbenfo gegen ben perurteüten Sdjulbner, ber md\t gutoiStg

feie Sd^ulb 3ai)lt (Healejefution in fein Vermögen)«

Der Perunrflidjungsapparat, ben ber Staat für feine

<grt>ecfe in 2lntr>enbung bringt, iji gan$ berfelbe tt>te ber, beffen

ftd| bie Statur für bie irrigen bebient. €r beruht auf einer

boppelten 2lvt bes gtoanges: bem bireften ober medianifdjen

unb bem inbireften ober pfvdjologifdjen, 3>ie girhilation bes

Blutes, bie Perbauung u. a, m* erstoingt bie Xtatur auf

med7anifd]em JDege, fie beforgt bie Sadje felber; ebenfo tnacfyt

es ber Staat in be3ug auf bie Doltyefyung ber Strafen, bie

(Eyefution ber 3ir>i[red}tlid}en Urteile, bie Seitreibung ber

Steuern. 2inbere 2Ifte unb J^anblungen bagegen I^aben beibe

bem eigenen <£ntfd?Iu§ bes 3ttbit>ibuums überliefen unb 3u>ar

foldje, bie für [46] itjren Swed nidjt nottsenbig jtnb, frei

üon jeber Nötigung — fie repräfentieren uns bas (Sebiet

ber (pfyvfifdjen, redjtlidjen) ^reifyeit bes 3ttbtPtbuums — ; bie*

jenigeu bagegen, tselcbe burdj biefen £>tr>ecf geboten jtnb,

Ijaben beibe gefiebert burefy inbireften &voax\Q (pfYdjoIogifd}e

Nötigung).

Koin3iben3 ber beiberfeitigen «gtoeefe unb 3n^rc ffen —
bas ijl bie Formel, tr>oburdj bie ZTatur, ber Staat unb ber

ein3elne über ben (Egoismus ZHadjt gewinnt. 2luf ifyr be*

rufyt bas Wunbev ber menfdjlidjen IDelt, ba§ eine Kraft, bie

bas Kleinfte toitt, bas (ßrögte fdjafft. Sie u>iQ bloß pdf

felber: ifyr armfeliges, t>ergänglidjes 3^ m^ feiten bürftigen

3ntereffen, unb fie ruft H)erfe unb 23ilbungen fyen>or, beneu

gegenüber bies 3$ pefy ausnimmt toie ein Sanbforn im X>er*

gleid? 3U ben 2llpen. 3)te Statur Ijat es an einem Seiten*

ftü<f nxd\t fehlen Iaffeu, es jtnb bie Kreibefelfen ber 3nfu-

forien — ein Cier, bem bloßen 2Iuge nid?t roafyrnefynbar,

fdjafft ein gan3es <5ebirge* 2)as 3nfuforium ift ber £gois*

mus — er fennt unb u>iü blofj fid] felber unb baut bie IPelt.
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[47] Kapitel IV,

Das Problem ber SdhftvttUugmxng.

Unmöglicfyfett eines I}cmbehts ofyte 3ntereffe — bas 3nteveffe bei ber

Selbftüerleugnung — (Segenfatj bes eigennützigen unb uneigennützigen

Fianielns — Selbstverleugnung unb Selbfiloflgfeit — plan ber Untere

fucfyung; bie Syßematif ber tnenfd?lid?en gu>ecfe— bie ilxien ber Selbfi*

beljaupttmg*

Die sorfyergeljenbe (Entwicklung fyat ge3eigt, ba§ bas

^anbcln für andere bas Permögen bes €goismus mcfyt über*

ffeigt. 2lber fie Ijat es an eine gan3 erfyebltcfje Boraus*

fefeung gefnüpft, öaran, baß mit bem ^anbeln für anbere

3ugleicfy ein Ejanbeln für uns felber r>erbunben fei»

Diefe Dorausfefcung trifft bei un3äfyligen £tar\blxm$en

unferes Cebens 3U — aber wer möchte behaupten: bei aQen?

JDitt bie ZHutter etwas für fid?, inbem jie fkfj opfert für

ifyr Kmb? ©ber bie barmfyer3ige Scbwefter, bie am Cager

bes peftfraufen iBjr eigenes £eben einfefct, um ein frembes

3u retten? ZDer fein weiteres 2Tlotit> bes menfcfylidjen ^an*

belns feunt als ben €goismus, bem bietet bas menfcfylicfje

£eben unlösbare Hätfel. Das eigene <£ingejlänbnis, ba§ er

felber mcfyt imftanbe ift, folcfye [48] 2tfte ber Selbftoerleugnung

3ii vollbringen, muß bem (ggoiften bas gugejiänbnis abnötigen,

baß es noefy eine anbere Criebfeber bes menfcfylicfjen J^an^

belns in ber ZDelt gibt als ben (Egoismus.

Die Sprache be3eidjnet bie (Sejtnnung, aus ber biefe

fjanblungen fyerporgeljen, als Selbftperleugnung: ber

£}anbelnbe will bei ber fjanblung nichts für fid}, fonbern für

ben anbern. Die ZlTöglicfyfeit eines folgen f}anbelns fielet

mit bem (Sefefe bes IDillens, bas wir bisher fonftatiert fyaben:

bem S^ecfgefefe, nietjt in IDiberfprudj; aud] bie Selbjtaer*

3*
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leugnung it>ilt etwas 3ufünfttges, fie wxü es nur nidjt für

fidt, fonbent für anbere. Aber in btefem „für anbete" liegt

bie Sd]tt>ierigfeit! IDer nie barüber nad\qebadtt Ijat, tstrb

es nicfyt begreifen, n>enn u>ir barin bas fd^toierigfte problem

bes menfdilictjen Wittens erblicfen. Was ift einfacher als

bas? voitb er uns emnbern; bie tägliche (Erfahrung 3eigt es

uns, nur ber <£goift, in beffen enger Seele ber (Sebanfe einer

Aufopferung für anbere feinen plafc Ijat, fann batan Anftoß

nehmen» Aber bie tägliche (Erfahrung 3eigt uns aud], baß

ber Stein fällt, allein eine <£rfdjeinung fefyen unb fie begreifen

ift 3U>eierlei; bie IDiffenfdjaft tjat 3afyrtaufenbe gebraust,

um bas $aüen bes Steines 3u begreifen* ben pfydjo*

logen enthält bas problem bes uneigennützigen f^anbelns für

anbere fein geringeres problem als bas Satten bes Steines

für ben Haturforfcfyer ober richtiger gefagt ein t>iel fd}ttneri*

geres. 5ür tl^n ift biefe Catfacfye [49] um nichts toeniger rr>un=

berbar, als tr>enn plöfclidj bas IDaffer ben Berg fynanfteigen

nmrbe. <£in neuer pljilofopt}*) erflärt bas XHitleiben für

eine myfteriöfe Catfacfye — tx>ie toeit aber bleibt bas 2T(it-'

leiben, bas bloße 5üfyten unb £mpfmben mit bem anberu

nod> 3urücf gegenüber ber praftifcfyen Selbjtoerteugnung, bcm

fyanbeln für anbere auf Koften unferer felbft!

Aber nicfyt alte Pfylofopljen Ijaben bie Sadje fo ange*

feigen. 3n ben Augen eines ber größten pfylofopfjen aller

Reiten: Kants ^at fie mdjt bie minbefte Sdjtxnerigfeit. Sein

*) Schopenhauer, Die Reiben (Srunbprobleme ber <£tfyf, 2*AufL

£eip3tg* X860 S*209, 229» €s ift „etoas, wovon bie Dernunft feine

unmittelbare Hecfyenfcfyaft geben fann, unb beffen (5rünbe auf bem

IDege ber (Erfahrung nicfjt aus3umttteln ftnb"* <Hs ift „bas große Uly-

ftertum ber (Ettyf, u^r Urpfjäuomen unb ber <Sren3ftein, über welchen

tyinaus nur nod? bie metapfyyftfcfye Spekulation ein Schritt wagen fann"-

Dtefen Derfucfy ber metapfyyftfcfyen (Erklärung matf^t er S* 260— 275.

3dj glaube bemnä'cfyft auf einfacherem IDege 31t bemfelben Hefultat ge-

langen 3U fönnen*
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pfHcfytbegriff enthält bas poftulat ber abfoluten Selbftent*

ciugerung ; ber ZHenfd} foll bie Pflicht erfüllen ofyne alle unb

jebe Se3te^ung auf ficfy felbft, b. i, ntc^t um eines [ubjeftipcn

gweds (ZHotio), fonbern bes objefttoen <gtx>ecfs willen (5.2\

Hote). Kants fategorifcfyer 3™?*™****, auf &em f^inc ganse

5itfenletjre beruht*), rietet an ben IDiEen bie Zumutung,

ftcrj ofyte alles 3ntereffe in Bewegung 311 fefcen, lebiglid)

t>eranlaf$t „burcfy [50] bas formelle prtn3ip bes IDollens über*

fyaupt, ofyte auf bie baraus erwartete Züirfung Hücfftdjt 3u

nehmen" (5. 20). Der XüiHe wirb „aUer Antriebe beraubt,

bie ifyn aus ber öefolgung irgenb eines (ßefefees entfpringen

fönnen, unb es bleibt bafyer nichts als bie allgemeine (Sefefe*

mäßigfeit ber ^anblungen überhaupt übrig, welche allein

bem IDillen als prin3ip bienen foll" (S. 22). Der 3mpe*

ratio (erließt „alle 33eimifd?ung irgenb eines 3ntereffes als

Criebfeber aus" (S. 60)**). Das Sittengefefc foll „nidjt in

ber Hatur bes IHenfcfyen (bem Subjeftwen), nod\ in ben Um*

ftänben ber IDelt (bem ©bjeftir>en) gefud]t werben bürfen, es

barf babei nicfyt bas ZHinbefte entlehnt werben aus ber Kennt*

nis bes ZHenfcfyen, &• &er 2lntB)ropologie" (5. 5, 6).

(£in bloßer Segriff alfo foll ben 2Tfenfd}en 3um Jjanbeln

treiben — nichts anbeten Kant protestiert fogar ausbrücf*

üdl gegen jebe „moralifcfye Schwärmerei" (5. 2\\): „bas (5c=

fül|l bes ZlTitleibs unb ber weidjfye^igen Seilue^mung ....

*) Stehe beffen „ (Smnblecjung ber XTTetap^YfiF ber Sitten" unb
„Die Kvtttf ber prafttfdjen Vernunft". Die gitate im Certe be3tehen

fiel? auf bie Ausgabe von Kants (amtlichen lUerfen von Hofenfran3

Saub VIII.

**) 3n ^od? fer/ärferer XPeife fpit$t ben <3ebanfon 3U <fid?te in

feinem „Syftem ber Sittenlehre". (Eine Bfumenlefe r>on Stellen barans

f. bei Schopenhauer a. a. 0. S. \S{, 3. 23. „3<h bin nur ^fftmueiif,
Moges IDer^eua bes Sttteucjefetjes, fcr/lechthin mcfyt «groeef. XHan
barf ben £etb nur ernähren unb bie (Sefnnbheit besfelben nur beför*

bern 311 Feinem anbevu «grcecfe, als um ein tüchtiges IDerf^eucj 3«r Sc*
förbentug bes Dernunföwecfes 3U fein."
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tft tpoljlbenfenben perfonen felbft läftig" (S. 257), „bie fttt*

lidje Stufe, tporauf ber ZTTenfdf ftefyt, ijl 2tdjtung por bem

moralifdjen (Sefefee" (5. 2*2). 2>er ZlTitleibige foH fid? bes

2lrmen ntdjt erbarmen auf (Brunb [51] einer Hegung bes

HTttletös, ber pflidjtgetreue bie pflückt mdjt erfüllen bes

innern ^riebens toegen — bie bloße 2ld}tung por bem for*

malen Begriff ber (Sefefemäßigfett foU bas einige ZTtot'w

fein* 2lQes bas, bamit ber fategorifdje 3mP^ratip in feiner

ganjen X}errlid?feit offenbar tperbe unb alles gan3 allein

madjel

IPenn er es nur formte!*) Zttan bürfte ebenfogut hoffen,

einen Cafttpagen aus ber Stelle 3U fRaffen mittelfi einer £>or*

lefung über bie Cfyeorie ber Belegung als ben menfdjlidjen

XDiHen pemüttelß bes fategorifdjen 3mperatit>s. 2)er gleitet

fpurlos an ifyn ab! XDctre ber JDiHe eine logifdje poten3,

fo tpürbe er bem BegriffS3tpange nachgeben müjfen, aber er

ijl ein fefyr reales IDefen, bas man mit bloßen logifdjeu

Debuftionen nidjt aus ber Stelle bringt, es gehört ein realer

Qtnd ba3u, ifjn in Belegung 3u perfefcen. Diefer reale

Drücfer ift für ben menfdjlicfyen H?iHen bas 3ntereffe.

Unterfudjen roir, ob fxd\ bies bei ber Selbßperleugnung

anders pertjält, ob ber H?iQe, tPte Kant es ifym 3umutet, jtd]

Ijier ofyte alles unb jebes 3"^r^ffe ™ Belegung 3U feften

permag»

£ür meine Kinber bringe xd\ CDpfer, für meine 5teunbe,

für einen gemeinnüfcigen gtpecf, aber nidjt für ben 5<tiaä}

[52] pon perften, nidit für einen Cempelbau in 3tt&ien -

ZHeine Selbftperleugnung fäfyrt nidjt fo blinblings ins <5e*

fdjirr, ba§ t^r jeber &we<$ redjt ipäre, fte übt Kritif, fte

*) Uant felber Ijat fo wenig Pertrauen ba3u, ba§ er (S* 97) 511*

geftetjt; „bie menfcfylufye Dermmft fei gän3ltdj unoermögenb 3U erflärcn,

nrie reine Dernuuft obue anbere Criebfebern für fidj felbfl prafttfd)

fein Untxe".
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unterfdjeibet 3tr>ifdjen ben gmecfen. Diefelben muffen eine

gemiffe 23e3iefyung 3U mir fyaben, roenn id? midj für fte er*

warmen foH. Der profeftant fteuert nidjt 5um piusserein,

ber Kat^olif nidit 3um <Suftat>*2tbolf*Deretn, für einen t>ößtg

^remben, tue idj nidjt, ir>as für einen nafyen 5*^unb.

Diefe 23e3tel>ung be3eicfynet bie Spraye befanntlidj mit

bem StusbrucEe: ftd? für etwas mtereffteren, Anteil nehmen.

<£s ifi fyer nodj nicfyt ber (Drt, genauer fefouftelten, worin

biefes 5id]On^rcff^ren keftefyt, unb worauf es beruht — bas

fann erft am Sdjluffe unferer gan3en Unterfudjung (Kap. XII)

gefdjefyen; Ijier a?3eptieren wir bie PorfteHung, weldje fid>

fpradtlidj in biefem Jtusbrucfe ausgeprägt fyat, unb bie wir

bei jebem oorausfefcen bürfen.

<£in „fid^mtereffieren" für ben §voed ober fagen wir fur3:

3ntereffe ift bie unerläßliche Dorausfefcung einer ieben fyant>*

lung — ein Qanbeln ofyte 3rctereffe ift ein eben foldjes Hn*

btng als ein Jjanbeln oljne gwecf, es ift eine pfydjologifdie

Unmöglidjfeit*). ZHag bas 3ntereffe and? nodj fo gering

fein, aber irgenb [53] eines 3ntereffes bebarf es ftets, wenn

ber g>we& 7Xiad}i B^aben foll über ben Hillen.

3ft bas ^nteve\\e bie Be3ief}ung bes <§wecfes auf ben

fjanbelnben, unb ift fein I^anbeln benfbar ofyte 3ntcreffe
/

fo muß bie Selbftoerleugnung unter ben (5efid)tspunft bes

fyanbelns für fidj fallen. Damit wäre fte benn, wie es

fdjeint, als bas, was fie fein will, t>öQig befeitigt, unb jene

ZHoratiften Ratten Hecfyt, weldje behaupten, bie Criebfeber

jeber menfdjlidjen fjanblung fei eine egoiftifdje.

Der Sdjlu§ ift ein übereilter. 2ludj bie Selbftoerleugnung

fefct ein ^niete\\e t>oraus, aber es ift üöllig anberer 2Irt als

bas bes Egoismus, unb bie Sprache I]at gan3 bas Hic^ttge

*) Schopenhauer Xö5 „ein VOoUm ofjne ^nterejje ift ein

IVoUtn otjne Ittotto, alfo eine VOvcftxriQ oljne Urfacfye."
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getroffen, voerrn fie 3tx>ifd}en beiden fcl^arf unterfdjeibet unb

bie „fclbftlofe, uneigennützige, felbftoerleugnenbe" (ßefinnun^

ber „egoiftifcfyen, eigennüfeigen, felbfifüd}tigen", gegenüberfießt.

Bei bem egoiftifdjen f}anbeln für einen anbern ift beut

£>aubelnben bie JDirfung, bie er baburdj für ben anbern er*

3eugt, fo oöllig gleichgültig, baj$ er am liebften feinen gtoeef

oljue fie erreichen rrmrbe; für ifya ift fie lebiglid} Zfiittel 3um

gioecF . Sei ber felbftserleugnenben ^anblung aber ift gerabe

umgefeljrt jene IDirfung ber §roecf, ben ber ffanbelnbe im

2tuge tjat; ift fte nicfyt ober nidtf meljr 3U erreichen, fo unter*

lägt er bie £}anblung. itiemanb toirb in bie flammen ober

ins XPaffer fpringen, um eine perfon 3U retten, bie bereits

verbrannt [54] ober ertrunfen ift — er mag fid] aus Der*

3tr>eiflung über ifyren Cob bas £eben nehmen, aber bies

nennen toir feine Selbftoerleugnung, benn es ift fein J^anbeln

für einen anbern. Was bei bem 2lfte ber Selbftoerleugnung

auf ben ^anbelnben felber fommt, ift lebiglid) bas (ßefüfy,

einem anbern in ber Zlot geholfen, ifym eine 5teube gemacht

3u t|aben, es ift ber Hefley bes fremben (ßlücfes, ber fremben

5reube in ber eigenen Seele. <£s ift ein Ztlinimum bes 2ln*

teils, mit bem er fid] begnügt, unb eben in biefer pollenbeten

2lnfprud?slofigfeit liegt bas Schöne unb Ejolje ber Selbftoer*

leugnung. 2tid]t bie innere 23efriebigung über bie eigene

gute Cat ift es, bie ber fjanbelnbe erftrebt, — bas iji bie

bloße füfyle pfliditftimmung ofyie XDärrne bes J^er3ens —
fonbern es ift bie bes Senfens an fid? felber fiel? gch^lid?

entfdjlagenbe 23efriebigung über ben <£rfolg berfelben in

ber perfon bes anbern, bie 5reube an frembem (ßlücfe.

2tlfo bodj ein £ofyt! n?irb ber €goift ausrufen, mithin eben*

falls (Egoismus l €r x>erfudfe einmal, ob er feine Hedjnuug

babei finbel Der £oI|n, ber bem gelben 3U teil toirb, ber fid?,

um bas Kriegsfdjiff ober bas 5ort nicfyt in £einbesljanb fallen

3u laffen, mit bemfelben in bie £uft fprengt, bürfte rcenig
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Derlocfenbes für ifyt haben: einige ZHinuten ober Sduniten

ber inneren 23efriebigung besafyt mit bem gan3en £eben

in XDatjrfyeit ein teuer erfauftes Vergnügen! preis unb <ße*

reimt fte^en babei in bemfelben Perfycütnis, toie wenn jemanb,

um jtcf? [55] 3U wärmen, ben 0fen mit feinen IDertpapieren

hei3en wollte. 3)er Egoismus rennet beffer, bie Selbjtoer*

leugnung ift ein £uyus, ben er fid] nid]t t>erftattet, unb ben

er im (Srunbe feines Qe^ens, wo er tipt bei anbern trifft,

für Corfjeit erachtet ober burch bas hineintragen unebler

egoiftifdjer ZHottoe von feinem Stanbpunfte aus fich 3ured]t

3u legen fucht. 3)a§ folche ZtTotwe ftd? beimifd?en fönnen:

(fitelfeit, Hoffnung auf Danfbarfeit, 21nerfennung ufw., ift

ebenfo unbeftreitbar, wie es 3weifellos ift, baß fte es ntdtf

müffen,

Unfere Sprache fennt neben ber SelbftVerleugnung

noch bie SelbfHofigf eit. <Db beibe 2tusbrücfe völlig fyno*

uym finb, ober ob ße nicht eine Heine 23egriffsnüancierung

enthalten, laffe ich bafyngejiellt, jebenfalls will ich barauf

aufmerffam machen, ba§ fachlich eine folche 33üancierung

efiftiert, unb baß es wohlgetan fein würbe, jene Jlusbrücfe

bemgemäß 3U gebrauchen, ZHan fann 3wei 21rten uneigen*

nüfeiger ^anblungen unterfcheiben: folche, 3U benen fich ber

Egoismus völlig inbifferent verhält , bie ihm feinen Dorteil,

aber auch feinen Nachteil bringen, unb folche, bie ihm ein

©pfer, alfo eine Verleugnung feiner felbft 3umuten. ,?ür leitete

würbe ber JtusbrucE: Selbftverleugnung, für erjiere: Selbft*

lofigfeit ber 3utreffenbe fein. Den 3ur^n erinnere idj au

bie 5orm, in ber fich ber <5egenfafe im Hechte ausgeprägt

t^at. Don ben uneigennüfeigen ^aublungen (liberalen <8e*

fdiäften) fallen nach 2luffaffung bes römifchen [56] Hedtfes

unter bie Kategorie ber felbftlofen: bie (ßefälligfeitsvertrage

(unentgeltliche <5ebrauchsüberlaffung einer Sache: commo-
datum, precarium; unentgeltliche Aufbewahrung einer fremben
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Sache: depositum; unentgeltliche Beforgung frember <5e*

fd]äfte: mandatum, negotiorum gestio); unter bie Kategorie

ber Selbstverleugnung: bie Schenking (donatio mit ihren 21b*

arten: pollicitatio unb votum); fie ifi bie jurifiifche 5orm ber

vermögensrechtlichen Selbftoerleugnung, bas Vermögensrecht*

lldic ©pfer*)*

5affcn volv bas Hefultat bes Bisherigen 3ufammen, fo

lautet es: es gibt fein Ejanbeln für anbere, bei bem bas

Subjeft nicht 3ugleich etwas für fich »in. Bei bem egoifti*

fchen X}anbeln ftefyt nach bem ZHagftabe menschlicher ZDert*

fchäfeung basjenige, was bas Subjeft auftoenbet, in (Bleich-

gereicht mit bemjenigen, n>as es bafür erfirebt, bei bem

uneigennützigen ^anbeln roaltet 3tt>ifchen beiben ein ZTüjjper«

bältnis ob, welches einen folgen (Srab erreichen fann, ba§

toir bie Ejanblung t>om Stanbpuntte bes Egoismus aus für

eine unbegreifliche erftären müffen« 3)iefer Hmftanb ndtxat

uns 3U ber €rfenntnis: ber (Egoismus [57] ift nicht bie ein3ige

Criebfeber bes menfehlichen IDiHens, es gibt außer ihr noch

eine anbere» Damit, baß unr biefelbe nennen — nennen

tx>ir fie Selbftoerleugnung, Selbftlojtgfeit, 2lufopferungsfähig*

feit, £iebe, ^ingebung
v

XlTitleib, JDohtooIIen uftt>. — haben

toir fte noch nicht begriffen, unb fo lange bies nicht ge*

fchehen ift, hörrt unfere 5rage nach ber Bebeutung bes g>wedes

beim menfchltchen IDiHen vergebens ihrer £öfung.

*) Bei ben lefettxriUigen gutDenbnngen liegt eine Selbftoerleugnung

pfydjologtfdj rticht t>or; juriflifdj unterfdjeiben fie fldj t>ort ber

Sdjenfung babuxdi, ba% $wax beibe eine Perme^rung bes Permögeus

bes Bebauten enthalten, aber nur letztere allein eine Dermmberaug
bes Vermögens bes (Sebers, Von innert gilt, was ber römifdje 3urift

t?on einer llrt berfelbem ber mortis causa donatio fetgt; (magis) se habere

vult, quam eum, cui donat, 1. { pr. de don. m. c. (39. 6)* Bei ber Sdjeu-

fung unter Hebenden vitfy&lt es flcJ? umgefefyrt; magis eum quam se

habere vult. pfycfyologifd} liegt barin bie 3utreffenbfte UnterfReibung

ber beiben Birten ber Scfyenhmq»
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Wo nun 2ütffd>lu§ fudjen? 3n ber (Liefe bes eigenen

ßerjens? 3$ glaube, es gibt nur einen &>eg, ber fidler

5um §tele füE^rt^ bas ift ber, tue Ofung bes Problems 3U

fucffen in ber realen XOdt S(ier muß es ftd? 3eigen, was

biefe beiben tEriebfebern für bie XOelt bebeuten, welchen 2ln*

teil fte fyaben an ber Bewegung, bie wir menfd)lid?es £eben

nennen« Wenn mir wtffen, was fte hierfür bebeuten, fo

werben wir fte begriffen fyaben.

T>as menfdjlidje £eben in biefem Sinne, b. i, bas £eben

ber (Sattung Ifienfctj, nidit bes 3n^^^uunts
r ^fi* &er 3n*

begriff ber gefamten menfdtfidjen <§>wecfe. 5o geftaltet jtd?

benn bie Aufgabe, ber tx>ir uns im folgenben 3uwenben, 311

einer Syftematif ber menfcfylidjen gweefe, 3^ f«ö^

Svftemattf, J)as foß feigen: tdj will biefe gweefe nidjt bieg

äußerlich nebeneinanberftellen, fonbern idj will ben Derfud?

madjen, ben inneren gufammenfyang, in bem fte untereinanber

flehen, auf3ubec?en, nad^uweifen, wie einer an ben anbern

anfnüpft, ber Ijöfyeren an ben niebern, unb nidjt bloß anfnüpft,

fonbern wie einer in [58] ber Konfequen3 feiner felbfi mit

3wingenber ZTotwenbigfeit ben anbem ans ftd} fyersortreibt.

Hur eine Sefdjränfung lege idj mir babei auf, Der

<§wecf ber gan3en Sdjrift ift auf ben 3**riften beregnet, unb

wie bie Hücfftdjt auf ifyn mtd? beftimmt i>at, in nebenfädj*

liefen fingen manches eht3ufkditen, was nur für tfyn ein

3ntereffe fyat, fo leitet fte mid) aud] bei ber äußeren 23e*

gren3ung unb ber inuern (Seftaltung jener Syftematif ber

menfdjlidjen gweefe* Sie ift nidjt auf ben pfvcfyologen,

fonbern auf ben 3urifteu berechnet, uieHeidjt treffe idj am
beften, was mir Dorfdiweht, trenn idj fage: fte foll fein eine

Ojeorie bes praftifdjen Cebens, unb 3war nxd\t entworfen

um ifyrer felbft willen, fonbern lebiglid] 3U bem «gweefe, um
mit ifyrer ^ilfe fdjliepdj bie 5rage 3U beantworten: worin

befielt ber §wecf beim menfdjlidien IPiHen?
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Die &wede bes gefamten menfd]lidjen Dafeins 3erfaHen

hi ixvcx große (Sruppen: bie bes 3 n &it>ikuums unb bie ber

(Semeinfcfyaft ((Sefellfdjaft). Diefen (ßegenfaft legen urir

unferer Darftelluug 3ugrunbe, Derfelbe ift nidtf in bem

Sinne genteint, als ob w\t nad] 2lrt bes ^Tatunrechtes bas

3nbir>ibuum ans feinem gefd]id]ttid}en gufammentjange mit

ber (Sefellfdiaft fünftlid] ablöfen, es isolieren unb biefem bloß

gebauten 5ür* fiel] * fein bes 3nbir>ibuums bann bas tDtrflidje

leben in ber (ßemeinfcfyaft, bas 2lud}*für*anbere*fdit gegen*

überfteüen wollten, fonbern toir betrachten bas 3ttbit>ibuum

in ber Stellung, bie es [59] tatfädjlicfy in ber ixurflidjen IPelt

einnimmt, aber wir greifen, inbem wir nns fein £eben t>er<

gegenwärtigen, ans ifyn biejenigen ^weefe Boraus, bei benen

bas 3nkit>ibuum lebiglicf} fid) felbft, nidjt bie (SefeHfdjaft,

b. i. irgenbeine anbere perfon ober einen Ijöfyeren «gweef im

21uge fyat. Diefe, pom Snbjeft ausgefyenbeu unb 3U ifyn

5urücffet|renben gweefe be3eidjnen wir befanntlid] als ego*

iftifdje* Don ifyten t>erbienen aber für bie gvoede unferer

Unterfud^nng ^erporfjebung nur brei, bie idj unter bem

gemeinfamen Hamen ber inbioibuellen ober egoifiifd^en

Selbftbefyauptung 3ufammenfaffe unb nad] ben brei Hid%-

tungen, wie fid] ber £wed ber Selbftbeljauptung bei ifyuen

t>erwirftid)t, be3eidjne als vtiy\i\d\e, öfonomifdje, redjt*

lidje Selbftbeljauptung. Den JlusbrucE ber Selbflerfyal*

tung Ijabe id] bafür permieben, ba er von ber Sprache eine

ausfdtfiefjlicfye 33e3iefyung auf bie erftgenannte 2Irt erhalten ^at.

Die gvoede ber 3weiten 2lrt: bes (Semeinfcljaftslebens,

welche aud] bie Aufgabe bes Staates in fid] fdjliejjen, bc*

3eid]ne id] als fo3iafe. Das 3^tereffe, bas fie uns bar-

bieten, liegt nid\t in ifynen felber, foubern lebiglid] in ber

2trt, wie bie <ßefellfd]aft unb ber 5taat bas 3n^ t)ibuum

3ur XHitwirfung an ifyrer Perwirflidjuug l}eran3iel}en. Die

Otigfeit bes 3nbix>ibuums für biefe gweefe ber (ßefellfdjaft
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n>irb paffenb mit bem Jlusbrucfe fo$ial be$e\dinet. Die

Criebfebern, tpelcfye biefes fo3tale ijanbeln bes 3nbipibuums

betpirfen, ßnb doppelter 2lrt. Die erfte ift [60] ber uns

bereits befannte (Egoismus; bie ZHittel, burdj tpeldje ber

Staat unb bie (Sefellfdjaft fid} feiner bemeiftern, finb £ol}n

unb Strafe» Die 3tpeite Criebfeber ift biejenige, tpeldje bie

£5fung unferes obigen Problems ber Selbßperleugnung in

fidi fcfyließt. Sie ift bas (Sefüfyl bes Subjefts pon ber etfyfdien

Beftimmung feines Dafeins, b. Ij. bapon, baß ifym letzteres

nid?t bloß für ßdj, fonbern 3ugleidj im Dtenfte ber Utenfd]*

h/ü perliehen iß. 3n^m bas 3nbt»tbuum biefem <5effit>(e

5oIge leißet unb bamit feinen höheren Dafeins3tpecf pertPtrf*

licht, behauptet es ßdj felber, unb ich toerbe barum alles

unter biefen (Sefichtspunft fallenbe J}anbeln ethifche Selbft*

bebanptnnQ bes 3n^^^uum5 nennen.

&?ir roenben uns im folgenben Kapitel V 3unächft ber

egoiftifchen Selbftbehauptung 3U. Den Übergang 3U bem

fo3ia!en Ejanbeln werben tpir »ermitteln burch eine 23etrach-

tung ber <5efellfcfyaft (Kapitel VI). Wir fäffen bann 3U*

nächft bie 3tx>ei egoiftifchen Jeebel ber Fialen 23etpegung

ins 2Juge: £ohn (Kapitel VII) unb «gtpang (Kapitel VIII).

Der erfte fällt por3ugstpeife bem Derfeljr, ber 3tx>eite

por3ugsrt>eife bem Staate 3U, unb bie 5orm besfelben iß

bas Hecht.

<£s folgt bann bie ethifche Selbftbehauptung. Sie fyat

3ur Dorausfetsung bas Dafeiu bes Sittlichen, unb 3tpar be*

ftetjt ße barin, baß ße bas Sittliche als ibeale £ebensbe<

bingung bes Subjefts erfaßt — pollige (Einheit bes fub*

jefttpen mit bem objeftipen «gtpeef. Um bies [61] fub*

jeftipe Perhalten 3um objefttp Sittlichen 3U perftehen, ift bie

Darlegung bes festeren unb ber Ztachtpeis nötig, u>ie ßd?

bie fubjeftipe 5affung unb Dertpirflidjung besfelben mit ber

im bisherigen euttpicfelten JDillenstheorie, tpeldje nur ein
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fjaubeln bes Subjefts feiner felbjl willen fennt, verträgt.

Siefer Aufgabe ift bas neunte Kapitel gewibmet: Die
Theorie bes Sittlichen»

Harbern wir ben Begriff ber ethifchen Selbftbehauptung

gewonnen unb fejigeftellt tidbetx, faffen wir feie 3wei dornten

ins 2luge, in benen jte fich felbft betätigt: bas Pflichtgefühl

(Kapitel X) uub bie Ciebe (Kapitel XI).

fjaben wir auf biefe IDeife bas giel, bas wir uns oben

(5. ^3) gefteclt haben, erreicht, eine 2tnfchauung ber feimi*

liehen §n>edPe 3u gewinnen, für welche ber ZHenfch in Cätig«

feit treten fann, fo nehmen wir am Schluffe biefes erfleu

Ceiles bie oben unterbrochene IDillensfrage wieberum auf,

um biefelbe burch bie 23efHmmung ber beiben Segriffe:

3ntereffe unb «gweef 3um 2lbfchluj$ 3u bringen (Kapitel XII).

Qk Jlnwenbung ber in biefem ganzen erften Ceile ber Sd?rift

gewonnenen ZJefuItate auf bas Hecht iji bem ^weiten Ceile

berfelben überlaffen.

[62] Kapitel V.

2Me Swecfe btt egoifitfdjen Sel&fi&djatipittttg,

Piß pfjYfifcfye Selbstbehauptung; 33Jt<f in bie ferne — bie öfonomifd-e

Selbfibehauptmtg; Aufgabe bes Vermögens— redjtlicfye form besfelben;

Begriff ron Hed?t unb Pflicht; bie Arbeit; ber ClEaufajüerFehr; ber Ver-

trag — Das Hedjt; bie rechtliche Selbstbehauptung*

Sie egoiftifche Selbftbehauptung fyat 3u ihrem (Srunbe

beu (ßebanfen bes Egoismus, baß bas Subjeft für fich felber

ba ift, feinen 3)afems3wecE in unb an fich felber h<*t. Von

ben brei Züchtungen ober Birten ber Selbftbehauptung, bie

wir oben (5.^) unterfchieben haben, enthält bie phYfM^K
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bie nieberjte 5orm, in welcher ber gtsecf beim ZTCenfdKn

3uerft 3ur <£rfdjeinung gelangt; fte perfekt uns 3urücf auf bie

Stufe, auf ber toir ifyn im jtoetten Kapitel in ber heUbtm

Schöpfung 3uerft begegnet ftnb: auf bie Stufe bes ©eres,

3)as erfte H>iIIcns3teI
f

tseldjes ber ZTienfdj porfhtbet, ifi

i£mt gan3 fo toie bem Ciere bnrdj bie XXatnt porgejeid^net,

es ift bie (Erhaltung bes eigenen Dafeins.

Unbehagen unb Sdjmer3 lehren il^n, roas feiner ZZaiur

a>iberßrebt, unb treiben ttjn an, es 3U sermeiben; [63] Sc*

{jagen unb £uft unb bas (ßefüljl ber (Sefunbfyeit serfdiaffen

ifym bie (Setoijjfyeit, baß er ben Sebingungen feines Cebens

entfprocfyen Ijat. 2lber bie Jlrt, tx>ie ber ZlTenfd} btefer 2luf*

gäbe nadjfommt, nimmt unter ber 23eifyilfe bes menfdtfidKn

(Seiftes eine anbere (ßeftalt an als beim Ciere* 3^ meine bamit

nidjt bloß bie (SErfenntnis unb Pflege ber feineren Sebingungen

bes £ebens, fonbem ben ifym pergönnteu BücEblicE in bie

Dergangenfyett unb ben 5^nbli<f in bie gufunft Die pljv*

pfdic Selbflerfyaltung bes Cieres ift mit wenig Jiusnaljmen

nur auf ben näcfyften IHoment berechnet — roenn ber junger

gefüllt ijt, forgen bie meijien Ciere nicfyt für ben fommenben

Cag —, unb fte ift regelmäßig nur burdj bie eigene <£rfafy

rung bes ©eres geleitet 23ei bem XHenfdjen bagegen ftüfet

fte ficfy nid]t bloß auf bie eigene, fonbem aud] auf bie frembe

<£rfafyrung, unb nxd\t bloß auf bie eht3elner 3n^^^u^n
(

fonbem auf bie bes gan3en <$5efd]led}ts, unb bei ifym gefyt

fte nidtf roie beim Ciere in ber Sorge für bie (ßegentoart

auf, fonbem fte gebenft in ber (ßegentoart fcfyon ber gufunft,

insbefonbere burd} bie Sicherung ber fünftigen Subjtflen$;

mittel. Diefe Sorge für ben fommenben Cag, hervorgerufen

burdj bie bitteren (Erfahrungen, tseldje bie ZITenfcf^eit 3U einer

Seit machte, als bie TXatixx nidjt mef^r ungefudjt alles in

genügenber 5ülle barbot, ift bas urfprünglidje praftifdie

Zftotiv bes Dermo gens, b, fy. bes auf (Besinnung, niebt
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blog bes momentanen 23ebarfs, fonbem auf (Bewinnung unb

[64] Auf|peid)erung ber erft in ber gufunft nötig werbenben

Unterhaltungsmittel gerichteten Strebens.

Damit gelangen wir 3m* 3weiten Art ber Selbftbehaup*

hing: ber öfonomtfehen. Von ihr ftnben fich in ber ©er*

weit nur fchwadje, t>eretn3elte Anfäfce. 3hrem begrifflichen

unb hiftorifdjen Ausgangspunkt nach an ben &voe<$ ber phY s

ftfdjen 5elbfterl|altung anfnüpfenb, gewinnt biefelbe in bem*

felben XHajje, wie bie gweefe bes Cebens fich fteigern, auch

ihrerfeits fyöfyere §iele unb Aufgaben« Die Sid?erung bes

3ufünftigen Cebens wirb Sicherung bes 3ufünftigen IPohl*

lebens, bie 23efdjaffung bes Xtotwenbigen unb Unentbehrlichen

bereitet bem (Entbehrlichen, Angenehmen bie Stätte ; ber 23e*

friebigung bes (5aumens folgt bie bes Auges, bes (Seiftes,

(Semüts. Überall bleibt bas Vermögen ber Kultur, bie ftets

neue Sebürfniffe unb gweefe fennen lehrt, als ber bereite

Diener, welcher für alles bie nötigen Ztcittel begafft, 3ur

Seite» Kein §wecf, feine Aufgabe weber bes ein3elnen noch

ber (Sefellfdjaft, noch bes Staates, bie nicht burch bas Per*

mögen in wirffamfter XDeife geförbert würbe; feine (Eugenb,

fein Cafter, weber bes ein3elnen noch ber Station, bas nicht

im Permögen 3um AusbrucE gelangte. Die Art, wie er fein

Dermögen t>erwenbet, ift beim ZHenfchen einer ber ftd]erften

ZHafeftäbe für bie Beurteilung feines Charters wn& 23ilbungs*

grabes — in ben gweefen, für bie er fein (Selb ausgibt,

3eichnet er fleh felbft. Die Art, wie er es serbient, liegt nur

3U oft nicht in [65] feiner ^anb, aber bie Art, wie er es aus«

gibt, ift regelmäßig bie Sache bes freien <£ntfchluffes. Keine

fchöne Ph^fe, feine fd^wungpoUe Hebe, fein (Befühteergu§

in U?orten unb tränen fyat bie über3eugenbe Kraft bes

Calers, ber aus ber Safche wanbert; bas Ausgabenbuch

eines tftenfehen fagt über feinen wahren £Etarafier unter

Umftänben mehr aus als feine Cagebüdjer,
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Dtefe (Erhebung bes Dermögeus t>on feiner urfprünglichen

Sunttion 5er Sicherung ber phYfif^n €fiften3 5U biefer feiner

allumfaffenben 3tr>tltfatorifcffen 2Jiifjton unb ethtfehen 23ebeu*

hmg u>äre gar nicht benfbar getsefen, toenn es feine uran*

fängliche 5nnftion ber ^riftung bes pI^Yftfdjcri Dafeins für

einen erheblichen Bruchteil ber Sesölferung nicht fortbauernb,

fei es ausfchließlich, fei es porherrfchenb, beibehalten hätte.

Die Kraft bes Permegens in ben fjänben beffen, ber

mehr h<*t, als bie Sicherung ber pttYftfchen Ztotburft unb

felbft bes IDohüebens perlangt, beruht barauf, ba§ anbere

toeniger \\<\bm
f alfo ge3tpungen finb, burch 2Irbeit bas

^ehlenbe 3U erfefeen, ftch unausgefefet ihren Sebensunterhalt

3U perbienen.

3er gtpeef ber 5riftung bes Cebens trieb bas Vermögen

berpor — ohne t?ermögen feine gefächerte gufunft bes Cebens;

ber gtpeef beiber 3ufammen treibt tpeiter 3um Hecht — ohne

Hecht feine Sicherung bes Cebens unb Dermögens.

Die 5orm, in ber bas Hecht im objefttpen Sinne beiben

[66] 3ntereffen feinen Schüfe getpährt, ift befanntlich bie bes

Hechtes im fubjeftipen Sinne. €in Hecht tiaben t^eigt: es

iji etwas für uns ba, unb bie Staatsgewalt erfennt bies

an, fchüfet uns. Das aber, u>as für uns ba iji, fann fein:

X) wxv felbfl.

Der rechtliche 2tusbrudf bafür ift bas Hecht ber perfön*

lieh feit. Der ettjifche (ßrunb biefes Segriffes ift ber Safe:

ber ZtTenfch iji Selbfotpecf. Der SUave ift nicht für ftch,

fonbern für ben £(erm ba, nicht Selbfotpecf, fonbern aus*

fchlteßlich HTtttel für frembe g)wzdz.

Das, was für uns ba ift, fann fein:

2) eine Sache.

Der 2tusbrucf für biefes Befttmmungsperhäftnis ber Sache

für unfere §a>ecfe ift bas Hecht an ber Sache ober bas

t>. 3 gering, Der §n?ecf im Hedjt. I. 4
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(Eigentum im weiteren Sinne *). Das, was für uns ba ift
r

fann fein:

3) eine perfon, fei es in ifyrer Cotalität unb mit Zteyi*

pro3ität bes Seftimmungst>erl]ältniffes (tue Hed}tsr>erl)ältmffe

ber Familie), fei es in be5ug auf einselne Ceiftungen (bie

5orberung).

Das, u>as für uns ba ift, fann enblidj fein:

4) ber Staat
Der rediilidje Jtusbrucf für biefes fein Seftimmungsser*

fyältnis für uns ift bas Staatsbürgerredjt.

[67] Dem Heerte gegenüber fielet bie pflid]t. 3ener 2Se*

griff fagt aus, ba§ etwas für uns ba ift, biefer, bajj tt>ir

für einen anbern ba finb, aber nid\t fo, bag unfer ganser

Seftimmungs3tx>ecf barin aufginge — bann wäve bas Der«

fyältnis Sflageret — fonbern fo, ba§ biefes SejHmmungs*

Verhältnis nur ein eht3elnes JHoment in unferem Däferns*

3roecfe bübet.

Somit beruht bie Stellung ber perfon in ber XDelt auf

brei Sä&en: ben 3tr>ei, beneu fte ifyr Hedjt entnimmt, unb

bem brüten, auf ben bie IDelt ifyre pfiidtf gegen fte ftüfet:

\) 3dj bin für miefy ba;

2) Die löelt ifl für mid? ba;

5) 3<ä? bin für bie IDelt ba.

2Iuf biefen brei £apibarfä§en beruht bie gan3e ©rbnuug

bes Hechtes unb nicfyt bloß bie bes Heertes, fonbern bie

gan3e ftttlicfye XDeltorbnung: unfer Privatleben, bas Ceben

in ber 5amilte, ber Derfefyr, bie <5efeHfdjaft, ber Staat, ber

Dölferverfefyr, bas gegenfeitige öeftimmungsverljciltnis ber

Dölfer, ber gleicfoeitig lebenben fotvoljl tote ber längft bafyn*

gegangenenen (Kapitel VI).

*) 3n biefem Sinne pflegen bie pfylofopfyen unb Hattonalöftmomcn

ben 2Iusbrucf 3U gebrauchen; er umfaßt bann bas Eigentum im Sinne

bes 3ttrißen, ben Befits, bie Beamte au frember Sadje unb bas (Erbrecbh
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Kestert tt>ir 3um »ermögen 3urücf, bas uns 3U biefer

<2infd?altung Deranlaffung gab. Der £led?tsbegriff bes £>er*

mögens fdjließt für bie redjtlidje 2luffaffung ben Safe in

fid?, baß bie XIatur bes 2t!enfcfyen tx>egen ba tfl *). [68] 2Iber

bie ZTatur fd?en!t ifyre (Sahen nidjt, es bebarf ber XHüfye

unb 2lnftrengung bes Wiensen, um pe iljr ab3ugea>innen.

Heicttf feine eigene Kraft nidjt aus, fo muß er eine frembe

511 £|Ufe nehmen, tr>as ifyn im gan3en unb großen nur gelingt

gegen £eiftung eines Äquivalents: bes Coljns. Das Hecfyt

erfennt bie ZTotroenbigfeit biefer 2tusbeljnung auf frembe

2lrbeitsfraft an, inbem es ben barauf gerichteten Perträgen

Hecfytsfdjufe qewatixt So reifjt fid} neben ber Sadje aud}

bie Arbeit bem Syftem bes Vermögensrechts ein«

2Tütt bem Vermögen, bas fidj von bem bringenbften, aber

3ugleid) nieberften gvoede ber Sorge für bas pljYftfd^ Ceben

nad] unb nad> 3U immer fyofyevn gtoedCen erhoben hat, Ijält

audj bie 2trbeit gleichen Schritt; fie beginnt mit ber primi*

th>ften 5orm: ber Befteüung bes gelbes unb ber 23efd}affung

beffen, roas 3um phYßfdjen Dafein gehört, unb fteigert fid?

bann im Fortgänge ber Kultur 3U immer höheren Ceijlungen

unb Aufgaben,

Der Arbeiter taufdjt <$5elb ein gegen 2lrbeitsfraft, ber

anbere Ceil 2trbeitsfraft gegen (Selb 5 beibe l\ahen bas, toas

pe erhalten, nötiger als bas, u>as fie I^aben. Der Cofyn

tji bas mittel, bie überfdjüffige 2trbeitsfraft, toeldje fonft

feiern ober jtdj nur unpoüfommen t>era>erten roürbe, baljm

3U lenfen, too fie im 3nte*reffe foreohl bes Arbeiters als ber

(SefeUfcfyaft bie befte Derroenbung finben tann. <ßan3 bas*

felbe roieberfyolt pd? bei ber Sache, inbem bie eine gegen

bie anbere ((Eaufdjpertrag im [69] juriftifchen Sinne) ober

*) Der 2lusfpnid} bes römifdjen ^ntifteni Omnes fruetus rerum

natura hominum gratia comparavit, 1. 28 §\ de usur. (22* \).
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gegen (Selb (Kauf) ausgelaugt toirb* Don betben Seiten

beruht ber Vorgang barauf, ba§ etwas, wofür man entioeber

gar feine ober tx>enigftens ntcfyt bie richtige Dertoenbung fyat,

gegen etwas bafymgegeben wirb, toas man gebrauchen fann.

Der £aufd?t>erfei|r ift bemnaefy bte 5orm, um jebe 5ad)e

bafytn 5U führen, tr>o fie ifyre Beftimmung erreicht

Keine Sacfye t[ält ftcfy auf bte Sauer ba, voo fie ifyre öfono*

mifdie Beftimmung, bem ZlTenfcfyen 3U bienen, perfet>It
f
jebe

fudjt tfyren richtigen (Eigentümer auf, ber 2lmbos ben Sdjmieb,

bte (geige ben HTujtfer, ber abgetragene Hocf ben 2lrmen,

ein Bafael bte (Semälbegaßerie *). Der Caufd?oerfet>r läßt

fiefy als bte Öfonomtfdje Porfefyung beftnieren, welche

jebes Ding (Sadje, 2lrbeitsfraft) an ben 0rt feiner Sejttnv

mung bringt»

3nbem wir von einer Befttmmung bet Sacfye fpredjen,

baben wir einen Begriff, ber unferer eigenen £etjre 3ufoIge

auf bte perfon befcfyränft ift: ben gwecfbegrtff auf bas

rein facfylicfye übertragen» £>te reimt ftcfy bas? Die Antwort

liegt auf ber tyanb. 3*ne 23e3etdjnung fagt aus, baß bte

perfon in ber Sacfye ein iauglidjes 2TJitteI [70] für iljre

gu>ecfe erfennt; fte legt bamit bas, was jte (elber mit ber

Sacfye will, in pe hinein als beren 23eftimmung, als iBjren

(objeftioen, bem fubjeftipen fubjiituterten) ,§wecf. Der öfono*

mifcfye <5>wecf ber Dinge ift nichts als bie t>om Stanbpunfte

bes fubjefttoen öfönomifcfyen gwedbeumfatfeins tfynen 3uer*

tannte, fei es r>on vornherein vorhanbene ober erfi burd}

menschliche Arbeit ihnen perlieBjene Cauglictjfeit für bie menfeh*

*) Selbftoerftäitblidj innerhalb bes (Sehldes, wo fie überhaupt

fudjen famu €tn Hafael fann tfjn auf ber ga^en Welt fucfyett, ber

2lmbos nur bei ben Sdjmiebett ber ilmgegenb* <5an$ fo pert^ält es

fidj mit ber 2lrbeitsfraft ; ber getDÖfjulidje Jabrifarbetter fatm ntdjt

fo tpeit fudjen aU ber gebilbete Cedjmfer, bie Zlä^erm nidjt fo n>ett

u>ie bie Sängerin ber Dorffdjnlmeifler ttidjt fo a>eit a>ie ber (Selefyrte
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liefen gweefe, Xtü&lichfeit, öraudjbarfeit, gtDedfmäßigfeit,

Seftimmung, §we<$ ber Sache, unb welcher IDenbung man

fich fortfi bedienen mag, berufen auf ber früher (S. 22) bei

(ßelegenheit ber Unterfudjung bes «gweefes im Ciere nach*

gewiefenen Operation: ber Selbftbe3iehung ober S^cfbe*

3t^ung, nur nicht auf einer fonfreten, fonbem abftraften,

b. h* auf einem unabhängig Don bem ein3elnen 5aHe aus*

gebrochenen allgemeinen, generaliperenben Urteil. 2)ie groeefe

ber Sachen jtnb nichts als bie gweefe ber perfon, bie fie

mit i^nen perfolgt — allmähliche (Erweiterung bes gwecF*

hori3onts ber JTienf djen bebcrxM fyftorifch biefelbe Catfache

für bie Sachen.

Qa ber Caufchfontraft jebem Seil basjenige 3uführt, was

für feine gwedfe eine relatip I^ö^ere 23rauchbarfeit bepfet,

als bas, was er felber l[at
f

\o läßt er fich x>om Stanbpunfte

ber perfon aus be3eichnen als ein 2lft ber öfonomifchen

Selbstbehauptung, ber £aufcht>erfehr mithin, ber bie ge*

regelte ©rbnung biefer ein3elnen 2lfte enthält, als bas Syftem

ober bie ©rganifation ber [71] öfonomifchen Selbftbehaup*

tung bes Zftenfchen. 3C w^h* bev Caufdjperfehr pch ent-

wtcfelt, je weiter fich bas (Sebiet aixsbeiini, über bas er fich

erftreeft, unb je mehr bie SaJjl ber (5üter, 5ertigfeiten ufw,

wächft, bie er perwerten fann, umfomehr wirb bie öfono*

mifche Selbftbehauptung bes ein3elnen baburch ermöglicht,

erleichtert, geförbert. €in neuer f^anbelsartüel perfchafft

taufenben pon ZTlenfchen 23rot; (Eröffnung, 2lbfür3ung eines

lüeges, Derpollfommnung ber Transportmittel, ein billiger

^rachtfafe, fur3 alles, was ba3u bient, es ben Sachen unb

ber 2trbeitsfraft 3u ermöglichen, in weiteren Kreifen nach

Derwenbung 3U fuchen, perbreitet Ceben unb IDohlfianb in

Kreife, wo fonft ZHangel unb <£lenb fyxv\d\en würben; ein

HTenfch, ber früher perhungert wäre, roirb h^^^tage ein

wohlhafonber ZHann.
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3)ie 5orm bes £aufä}t>erfefyrs ift ber Vertrag. Der

3urift befmiert ben Dertrag als bie iDillensemigung (con-

sensus) 3tt>eier Perfonen. Pom juriftifcfjen Stanbpunffe aus

tjoflfommen richtig; benn bas t>erpfltd}tenbe ZTloment bes

Vertrages liegt im JDiUen. 2lber für uns, bie wir bei biefer

ganzen Unterteilung ntebt ben IDiHen als folgen, fonbern

bas beftimmenbe ZHoment besfelben: ben §tt>ec! im 2luge

haben, nimmt bie Sadje eine anbere unb, wie idj glaube,

inftruftwere (Seftalt an. Wenn ber gwe<f ben tPtllen be«

ftimmt, fo enthält ber Umftanb, baß bie IDillen 3weier ober

mehrerer perfoneu in bemfelben punfte 3ufammentreffen (con-

venire, conventio, überein* foufammen«] fommen, [72] Über*

einfunft), ben 'Beweis bafür, baj$ it>re gweefe ober 3ntere(fen

in biefem punfte fiefy begegnen, ba§ bas für bie gufunft in

2Iusftctjt genommene £}anbeln, fei es bes einen Seiles, fei es

beiber, geeignet ift, biefen übereinftimmenben «§wecE 5U er*

reichen* 2TCit ber Übergabe ber üerfauften Sadje gegen ben

bebungenen preis erlangen beibe: Käufer wie Perfäufer bas»

jenige, was fie bestoeefen, ZHtttelft bes Vertrages fonftatieren

fie bie Koht3iben3 itjrer 3ntereffen (S. 27), aber nidjt als

einen <5egenjianb bes tfyeoretifcfyen <£rfennens, wie wenn fie

inne werben, baß ifyre beiberfeitigen Spefulationen von bem

(Eintreten einer unb berfelben Konjunktur abhängen, fonbern

als prafttfdjes giel einer Kooperation, 3U ber fie jtcfy beibe

Dereinigen,

2lber bie 3ntereffen
f

bie jefet 3ufammertreffen, fönneu

fpäter wieber auseinanberfaüen* 3^ e^ncr folgen £age wirb

ber eine Ceti, beffen 3ntereffe iuswifetjen ein anberes ge*

worben, wünfcfjen, baß bie Ausführung bes Kontraftes

unterbleibe, wäfyrenb fie bem anbern Ceile, beffen 3nto^ffc

basfelbe geblieben ift, wie bei 2lbfd)Iuj$ bes Vertrages,

ebenfo begehrenswert erfcfyemt wie bamals, Cräte nun

nicfyt bas Hedjt mit bem §wanqe ba3wifcfyen, ber ben
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einmal gefdjloffenen Pertrag aufredet erhält, fo rxmrbe tr>egeu

mangelnder gegenwärtiger Kongruen3 ber 3ntereffeu bie

frühere Vereinbarung nicht 3um Poßsug gelangen. 2>ie An*

erfennung ber binbenben Kraft ber Perträge, vom Stanb*

punfte bes gtpedfgebanfens aus [73] betrachtet, Ijetjjt nichts

als Sicherung bes urfprünglichen gtoeefes gegen ben nach 5

teiligen <£influ§ einer fpäteren 3ntereffent>erfchiebung ober

perdnberten ^niete^enbenvteilnnq in ber perfon bes einen

Seiles ober: rechtliche <£influ§lofigfeit ber 3ntereffen*

änberung*)» IDer auf Ausführung bes urfprüngltchen Per*

träges befielt, fonftatiert bamit, ba§ fein 3n^reffe öctsfelbe

geblieben ijl, ber (ßegner, welcher fich weigert, ba% bas

feinige ober fein Urteil über basfelbe fich geänbert I^at; ift

gan3 basfelbe auch bei jenem eingetreten, fo gelangt ber

Dertrag nicht 3ur Ausführung, bas 3ntereffe beftimmt, wie

ben Abfdjlujj, fo auch &ie Ausführung aller Verträge*

3)ie perfon, b. % &er gweef ihrer phYpf^n Selbfter«

haltung, trieb bas Permögen aus fich h^roor, b. h«

«gweef ber geregelten unb gefächerten Derwirflichung jenes

«gweefes. 23eibe 3ufammen treiben wieberum 3um Hechte,

b, h» 3U ber Sicherung ihrer beiberfeitigen gweefe, bie ohne

bas Hecht lebiglich auf bie phvfifche Kraft bes Subjeftes ge*

(teilt wäre, burch bie Staatsgewalt* 2)er Segriff [74] bes

Hedjtes fehltest bah^r 3wei ZTüomente in fich: ein Syftem ber

*) VOo bas Hecht ausnatnnsroeife eine Aufhebung bes Kontraktes

megen fpäter eingetretener Umftänbe perftattet (3. £ Künbigung bes

xilanbates, ber 5o3tetat, <§urücfforberung bes Depofttnms t>or ber aus-

gemachten geit, Aufhebung bes IHietFontraftes , L 3 Cod. Loc. ^ 65),

macht es bie Aufrechterhaltnng bes Pertrages für bie ba3U berechtigte

Partei 311 einer reinen 3ntereffenfrage, — nid?t ber frühere, fonberu

ber gegenwärtige Stanb bes 3ntere[fes foll für fte ber maßgebenbe fein,

eine (Seftaltnng bes Dertragscerhältniffes, welche bie jurtftifdje Dogmati?
3tr>ar bei ben eisernen fällen namhaft macr/t, aber bei ber allgemeinen

Dertragsttteorte nidjt berüchtigt
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<§tt>ecfe unb ein Syrern ber üertoirflichung berfelben.

Wie bie perfon unb bas Vermögen bas Hecht, fo pofhiliert

bas Hedtf ben Staat; bie (praftifdje) Criebfraft bes gtx>ecfes,

nicht bie (logifdje) bes Segriffes brängt mit ttotoenbigfeit

pen bem einen $um anbern.

Das Hecht umfaßt bie perfon nach allen Seiten ihres

Dafeins #n. Die Behauptung biefer ihr oom Hecht einge*

räumten Stellung nennen toir bie rechtliche Selbftbehaup*

tung ber perfon. Diefelbe erftredft jtch auf alles, was bie

perfon ift unb tjat: £eib unb Ceben, teilte, Permögen, Emilie,

öffentliche HechtsfteHung. Diefelbe fdjeint in Hichtung auf bas

Vermögen bie öfonomifche Selbfibehauptung 3U abforbieren.

Allein beibe beefen fidj nicht. Der §voed ber öfonomifchen

Selbstbehauptung, b. h- bes Permögenserroerbs ift nicht bas

Hecht an ber Sache, fonbern lefetere; toäre es anbexs, fo

txmrbe fein Dieb [teilen, benn ber Diebflahl serfdjafft ifyn

nicht bas Hecht, fonbern bie Sache. 5ür ben rein öfono*

mifdien &wed bes (Erwerbes ber Sache unb bie Hiittel, bie

man für i^n aufbietet, ift baher gan3 entfdjeibenb ber ZDert

ber Sache. Das trifft felbft für ben Dieb 3U — für einen

(Srofchen fefet er ftch nicht berfelben (Sefatjr aus tr>ie für

taufenb Caler, fo u>enig tr>ie ein Arbeiter um einen Caler

biefelbe Kraftanftrengung vornimmt roie um 3ehn. Derfelbe

(Sefichtspunft trifft auch für bas öfonomifche Behalten ber

Sache 3U — man fefet nicht 3ehn Caler [75] baxan, um jtch

einen Caler txneber 3U Derfdjaffen — für bie Behauptung

ber Sache ift alfo ber öfonomifche IDert berfelben gan3

entfeheibenb. 2lber für bie Behauptung bes Hechtes an ber

Sache ift er es nicht; er fann es fein, aber er braucht es

nicht« Der Kampf um bas Hecht an ber Sache fann ftd]

nämlich fo geftalten, baß er bie perfon in ZlTitleibenfchaft

3ieht. 3n biefem ^alle hanbelt es fid? nicht mehr um bie

Sache, fonbern um bie perfon, um bie Behauptung ihrer
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felbjl als Hechtsfubjeft, bas öfonomifche JTfoment ift bafür

gatt3 fo gleichgültig, wie bei ber Hechtst>erlefeung, bie fich

bireft gegen bie perfon richtet: ber (JEh^ntränfung. Die

genauere Sehanblung, bie ich ber rechtlichen Selbfibefyaup*

tung in meinem „Kampf ums Hecht" (?• 2lufiv IDien \883)*)

getoibmet l]abe
r

überlebt mich an biefer Stelle einer ein*

gefyenben (Erörterung.

2Dir ftnb bamit am €nbe. Sie Betrachtung ber brei

Hidjtungen ber egoifiifchen Selbstbehauptung ha* uns nicht

blo§ bie ßaupt3tr>ecfe bes inbunbuetlen, auf jtd) felbft [76J

be3ogenen 2)afeins, fonbern in ihnen 3ugleich bie praftifche

Criebfraft bes gtoecfbegriffes vot 2lugen geführt. Unauf»

haltfam brängt berfelbe weiter, von einem Begriffe 3um

anbern: von ber perfon 3um Vermögen, von beiben 3um

Hecht, com Hecht 3um Staat — es ift fein galten in biefer

€x>olution bes gtsedgebantens, bis bie h^hfte Spifee er*

reicht ift.

<£s ergibt fich baraus, bajj, toenn toir uns im bisherigen

auf ben Stanbpunft bes 3n&totouum5 geftellt tydben, bies,

tr>ie bereits oben (S. bemerft, nicht fo gemeint n>ar, als

hielten tx>ir eine 3folt^ttng besfelben auf fich felbft für benf*

bar — bann li&tten xviv nicht bem Sa&e: „ich bin für

mich bie 3toei anbern: „bie IDelt ifi für mich ba" unb

„ich bin für bie IDelt ba" 3ur Seite pellen bürfen — fonbern

*) 21n ber ntd}t feltenen Karifatur meiner 21nftdjt, als folle man
um jebes fhretttge Hed}t einen pro3e§ führen, bin idf meinerfefts un*

fc^ttlbig, ba ich bie Dorausfetjungen, unter bemrn allein id? eine pfltdjt 3ur

Behauptung bes Heertes annehme, beutltch genug angegeben habe*

2lber was hilft alle objeftbe Klarheit, tDenn es fnbjefttü im Kopfe bes

£efers bnnfel ift, wenn £eute ftd? herausnehmen , eine Schrift 3U bo
urteilen, bie nidfi lefen fönnen, bie, tüemt fie am (Enbe berfelben an*

gelangt finb, nicht mehr tuiffen, u?as fte rortt gelefen haben, unb bem
Perfaffer ber Sd?rift Derfehrthetten aufburben, für bie fie lebtglid} ihr

eigenes lieberüdjes £efen unb DenFen erantro ortlich mad]eu fottten?
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wiv traben nur feie Stellung qe^exdinet, uoeldie bas 3nbbibuum
3uv Welt einnimmt, inbem es biefelbe lebiglid? unter beut

(Seficfjtspunfte feines 3ntereffes betrachtet. JDie biefes

3ntereffe, inbem es bie IDelt ftd? bienftbar macfyt, jtd} felber

bamit 3ugleid? ber Welt bienftbar madjt, toirb im folgenben

ge3eigt werben.

[77] Kapitel VL

3)as Ceben but<fy nnb für anbete ober bie (SefeUfdjaft*)*

(Sefeßfdjaftlidje ^orm bes menfd?ltd?en Däferns — Die unbeabftd?tigten

€inu>irftmgen bes einen auf ben anbern? ^ortbauer ber €inrt>tr?ungen

über bas £eben hinaus; bas (Erbrecht in fuIturf>iftorifcr>er Be3ierjung.

Das gefellfcfyaftlid?e £eben als Kulturgefetj — Begriff ber (Sefellfcbaft;

Unterfdjieb vom Staate* Aufgabe ber gefeöfc^aftiidjen Beilegung*

ilnfere gan3e Kultur, unfere gan3e (Sefdjtdjte beruht auf

ber Pertoertung bes ein3elnen menfcfylicfyen 3)afeins [78] für

bie §vt>ec?e ber (Sefamtfyeit. <£s gibt fein ZHenfdjenleben,

*) 3^ ber erften Auflage begann biefes Kapitel mit einer 2lnsfürj*

rung, von beten gcut3lidjer Unfyaltbarfeit id? mieb in3U>ifd?en über3eugt

habe, unb von ber id? jetjt faum nod? begreife, roie idj mid? 3U tt^r habe

hinreigen laffen Fönnen* Sie t|atte 311m (Segenftanbe bie Behauptung,

ba§ bas Cter anbere Ciere nur als Ittittel für feine gwede rermenbe,

md?t felber aber für beren ^voeäe tätig toerbe, unb ba§ barin einer

ber ^auptunterfdjtebe bes tierifef/ert unb menfd?lid?en £ebens gelegen fei.

Die Bemeife für bas (Segenteil, 3. B> bie Sorge ber (Eiere für ihre

3«ngen unb felbft für tjilflofe 3un9* anberer (Eiere liegen fo feljr auf

offener £}anb, ba§ es gar nicht nötig ift, fte an3uführen. Selbft ber

(Sebanfe ber (Sefellfd^aft, b. h* bes geregelten gemeinfamen «gufammen*

lebens sunt groeefe ber Verfolgung gememfamer §u>ecfe fommt in ber

Ciertpelt beteits 3ur <Erfd?einung, unb niebt nünber ber ron mir früher

beftrirtene ber (Sattungserfahrung. 2ludj bie (Eiere, menigftens gennffe,

lernen, bas eine vorn anbem, teilen jtd? ihre Erfahrungen mit unb r>er*

werten biefelben; auch für bieCiere ijt bie (Sefd^id^te eine £ehnneifrerm,
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bas bloß für ftcf? ba wäre, jebes tft 3uglei<$ ber Welt wegen

ba, jeber tfienfcfy arbeitet an feiner, rsenn audj nodj fo eng*

begren3ten Stelle mit an bem Kultur3tx>ecfe ber Znenfcfyfyeit.

Unb wate er ber geringfte Arbeiter, er beteiligt jtdj an einer

iijrer Aufgaben , unb arbeitet er gar nicfyt, er arbeitet mit,

tnbem er fpricfyt, benn bamit allein fdjon erhält er ben über*

lieferten Spracfyfdtafc lebendig unb gibt i^n tseiter. 2<$l tann

mir fein IHenfdjenbafein benfen, fo arm, fo inhaltslos, fo

enge, fo elenb, bas nicfyt einem anbem Dafein ju gute fäme;

nidjt feiten l<at felbft ein folcfyes für bie IDelt bie reicfyfte

$mdit getragen. X)ie IDiege bes größten Cannes ^tanb oft

in ber ärmften ^ütte; bas Weib, bas xfyn bas T>a\e\n ge«

geben, bas ifyn gefäugt unb gepflegt fjat, fyat bev ZlTenfd$eit

einen größeren Sienji geleiftet als mancher König auf feinem

S^rone. Was fann ein Kinb bem Kinbe fein? (Dft mefyc

als (Eltern unb Seljrer 3ufammengenommen. 3m Spiele mit

feinen (Senoffen lernt bas Kinb für bas praftifdje £eben mit*

unter meljr unb befferes als aus ben „Se^ren ber lüeis^eit

unb Cugenb", 2lm SpielbaHe feines Kameraben» ben es

ftd? art3ueignen üerfudjt, madjt es bie erfte praftifcfye Sefannt*

fcfyaft mit bem (Eigentumsbegriffe, unb [79] ber abfcfyrecfenbe

£inbrucf ber Untugenben feiner Kameraben prebigt ifym bie

erfte Hloral.

Ztiemanb tjt für ftctj allein ba, fo roenig u>ie burefy fld>

allein, fonbern jeber tft, tüte burdf anbere, fo 3ugleiclj für

anbete ba, einerlei, ob mit ober ofyne 2lbftd>t löie ber

Körper, ber bie tDärme, bie er von äugen aufgenommen,

lieber ausftrafylt, fo ber 2Ttenfcfy bas intelleftuelle ober etfyifdje

meine frühere Behauptung, bag bas (Eier feine (Erfahrung nur für fld?

madje, unb ba§ mit jebem COere basfelbe Spiel mieber von neuem be<

ginne,, um mit ifym mieber 31! enben — refultatlos für bie (Sattung —
mag für manage (Eierflaffe 3utrejfen, in ber Mgemeintieit, in ber td>

fie aufgeftellt t^atte, tft fte einfaefy unwahr.
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5Iuibum, bas er in ber Kulturatmofpljcire ber <5efellfd}aft

eingeatmet f]at. Ceben ift unansgefefctes 2Itmen: aufnehmen

unb surücfgeben oon unb an bie Umgebung; bas gilt gleich*

mäßig für bas pfyyfifdje ^ie bas geiftige £eben. 3C^S ^er "

Ijältnis unferes menfdjlidien £ebens enthält ein folcfyes „5ür*

einanberfein", bie meiften ein gegenfeittges, Die 5rau ijl für

ben ZHann ba, aber ber UTann toieberum für bie 5rau; bie

€ltern für bie Kinber, aber bie Kinber audf für bie (Eltern.

Dienftboten unb fjerrfdjaft, ZHeifter unb (Befeilen, ber Arbeiter

unb Arbeitgeber, 5*eunb unb freunb, öie (ßemeinbe unb ifyre

UTitglieber, ber Staat unb feine Bürger, bie (ßefeHfdjaft unb

ber ein3elne, Volt unb Polf, unb bas einjelne Polf unb bie

ZUenfdjfyeit — roer nennt ein Perfjältnis, in bem nidjt ber

eine für ben anbem unb biefer roieberum für ifyt ba toäre?

Unb gans abgefefyen von ben bauernben Perljältniffen, n>eld?e

bie jlefyenben formen unferes Sebens bilben, roas roirft ber

Zltenfdj nidtf feiten burdj fein bloßes Dafetn, burefy fein Sei-

fptel, feine perfönlicfyfeit, felbfi burdj ein fyngetoorfenes ZPortI

Kur3, u>oI)in idj [80] meinen 23Iicf soenbe, überall biefelbe

€rfd]einung: niemanb ift für ftdj allein, jeber ijl 3ugleidj für

anbere, fagen mir: für bie IPelt ba. ZTur feine Welt fotoie

bas 2Xla% unb bie Dauer ber €imr>irfungen, bie er auf fte

ausübt, ift serfcfyteben. 23ei bem einen enbet feine IDelt mit

feinem ^aufe, feinen Kinbem, ^reunben, Kunben, bei bem

anbern beljnt jte ftd? aus über ein Polf, über bie ZHenfd^eif.

Die 5n*djt bes einen Dafeins für bie (SefeQfdjaft faßt ftcb

3ufammen in bas Quantum Kartoffeln, Böcfe, Stiefeln ufm.,

bie ber Jfiann i^r geliefert Ijat, mäfyrenb bie bes anbern bie

IPirffamfeit eines großen Dichters, Künftlers, Ced]nifers,

(gelehrten, Staatsmannes Dimenftonen annehmen famt, bie

aller Perfucfye, fte 3U ermeffen, fpotten. Denn u>äf}renb bei

bem getoöfynlidien Xfiann ber Cob rafdj bie Spuren feines

Dafeins tilgt, entfaltet fidf bas Däfern ber t|ifiorifdjen perfön;
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lidtfeit erft nadf intern Cobe 3U fetner gan3en Kraft unb

fjerrlidtfeit, 3U immer toeiteren unb reicheren IDirfungen.

Hodf 3afyrfyunberte unb 3aM<*ufenbe, nadjbem bie 2lfdje

bes großen Zllannes längft in alle IDmbe perftreut ift, arbeitet

fein (ßeifi unausgefefet mit an bem Kultur3n?ecf ber XHeufdi*

fyeit. Konter, plato, Slriftoteles, Dante, Sfyafefpeare — unb

rt>er nennt alle bie Jjeroen bes (Seiftes, ber Kunft unb IDiffen*

fdjaft, von benen basfelbe gilt? — jte aHe fte^en nodj fyeute

mitten unter uns in lebenbiger, ungefdjioädjter, ja gefteigerter

Kraft — jte Ijaben gefungen, gelehrt, gebadet für bie gan3e

ZTtenfdßeit

[81] HTit biefem Hadiunrfen eines Dafeins, nacfybem es

felber geenbet, berühren voit biejenige 5orm bes Dafeins für

anbere, auf toeldjer bie Sicherung unb ber 5ortfdjritt unferer ge*

famten Kultur beruht. Der juriftifdje Jtusbrucf bafür ift bie

€rbfdiaft Die 3bee bes (Erbrechts ifh bie 5ntdjt meines

Dajeins enbet nidtf mit mir felbft, jte fommt einem anbern 3U

gute. Der 3urijl fennt bas (Erbrecht nur, fou>eit es bas

Vermögen 3um (ßegenftanbe Ijat, (Erbfd^aft bebentet für

itjn nur ben öfonomifcfyen ZTieberfcfylag ber perfon, bie

Summe iljres Cebens in Calem unb <5rofdjen ausgebrüht;

für ben ^iftorifer unb pfylofopfyen bagegen erftredt pdf ber

Segriff ber (Erbjcfyaft foroeit a>ie bie menfcfylidje Kultur. (Erb*

gang ift bie 33ebingung jebes menfd}lid?en 5ortfd?rittes, (Erb*

gang im fulturfyflorifdjen 5inn bebeutet: ber 2Tad}folger

arbeitet mit ben «Erfahrungen, bem geiftigen unb etfyfd?en

Kapital jeines Vorgängers — bie <5efci}ict?te ift bas (Erbrecht

im £eben ber Znenjdjljeit

So ftnb es aljo 3toei Züchtungen, nadj benen bas „für

aubere*jem" jtdf pol^te^t: bie IDirfungen unferes Däferns

auf bie ZTCttoelt unb auf bie ZXadiwdt.

Das ZTiafc beiber gibt uns ben Jftaßftab für ben Wext
bes menfdjlidjen Dafeins, fotpotjl ber 3nbit>ibucn tsie ber
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Dölfer. ©er HJcrtbcgriff ifi befanntlidj ein relativer, er ift

öte (Eauglidjfeit eines Dinges für irgenb einen «gtoeef. 3n
2lmr>enbung anf bas menfd)lid]e leben bebeutet bie $zacie

nad) bem IDert: toas iji t>on bemfelben ber [82] (SefeUfdjafi

5U gute gefommen? Darnach bemißt fte ben IDert beffelben.

(Ein Kriterium für ben IDert, ben pe iljm beilegt, ift bie 33e*

fanntfdjaft bes Hamens. Unfer Harne in ber IDelt reicht

regelmäßig fotx>eit unb bauert fo lange als unfere 23ebeu*

tung für bie IDelt. IDenn ber Harne fjiftorifdjer perfön*

Udjfeiten fortbauert, fo ift bas nur ein Seroets bafür, baß

fie felber für bie IDelt nodj fortleben. Venn bas fortleben

eines fyftorifdjen Hamens: ber Huljtn ift fein bloßer Cribut

ber Danfbarfeit, ben bte IDelt sollt, fonbern er ift ber 2lus*

bruef ber fortbauernben IDirffamfeit feines Crägers. IDie groß

jemanb an fid) getoefen, ift ber IDelt völlig gletdjgiltig; fte

fragt nur, unb fie behält nur, was er ifyr gen>efen. 3^ 33ud)

ber (Sefdjicfite bedeutet Hame rote einft bas nomen im römi*

feiert fjausbudj einen Sdjulbpoften; bem (ßenie, tseldjes

für bie IDelt nichts getan fyat, u>irb im Sdjulbbudj ber <ße*

fdiidtfe nidjt ber fleinfte poften $u gute gefcfyrieben. Daß
bte 23e?anntfdjaft eines Hamens ein §eid?en Bebentttn^

feines Crägers ift, gilt felbft für bie fleine unb fleinfte IDelt

bes bürgerlichen Cebens; aud? innerhalb ifyrer erftreeft pef}

bie 23efanntfdjaft eines Tlamens nur forsett, als bie (gefeilt

fdjaft bie Sebeutung feines Crägers für fie empfmbet; ben

Hamen bes getüöfynlidjen 5abrifarbeiters fennen nur feine

(Senoffen unb Hadjbam, ben bes $abxithexxn bie gan*e

(Segenb.

So ift ein gefeierter Harne ein geugnis nid]t bloß bafür,

baß jemanb ber (öefellfdjaft ober ber IDelt etoas [83] ge^

roorben ift, fonbern 3ugletdj bafür, baß fie ftd) beffen be-

trugt getoorben ift — es ift bie 2lnerfennung ifyrer Sdjulb

burd? ilusfteßung eines IDecfjfels auf 2lnerfennung. Die
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Sdjulb ejijiiert aud? ofyne ben IDedjfel, aber erp ber tüedjfcl

ü^rlcit?t bem 2Infprud) ben (Efyarafter unbestreitbarer (Seitimg.

Sein XPert beruht nicfyt auf ber (Jrtjre unb 2Inerfennung, mit

ber er eingelöft toirb, fonbern auf 5er Sid?erfyeit, bie er feinem

Cräger gibt, baß fein £eben für bie ZHenfdjfyeit nxd\t per*

Ioren getoefen ift. Die <Befellfd?aft uuterjudjt babei nidtf,

tr>as tfyn geleitet Ijat, ob <£fyrgei3, 23ufymfud}t ober bas Sttehen,

ber 2ftenfd}fyeit 3U nü^en, fie t>ält fid] lebiglid) an ben <£r*

folg, nidtf an bas JHotio. Unb fie tut tc>ol)l baran, Denn

inbem fie audj biejenigen frönt, benen es bloß um ben £ofjn

3u tun tt>ar, ben fie 3al}lt, serfidjert fie fid} bamit aud? iijrer

für if}re ^tüccfe; ben Kraus, ben fie ifyien reicht, fann il>nen

nur berjenige mißgönnen, tseldjer bem Arbeiter b^n £ol?n

neibet — bie £orbeem fallen niemanben mühelos unb un*

t>erbient in ben Sdjoß, fie erforbem regelmäßig ben €infat$

bes gan3en £ebens.

2Mes, toas idj bisher son ben 3nbiüibuen gefagt fyabe,

gilt ebenfo von ben Dölfem. 2Iudj fie jinb nid\t bloß für

fid?, fonbern für bie übrigen Dölfer, für bie ZHenfdjljeit ba*).

Unb auct? bei ifynen befdjränft fid? bie €intoirfung, treidle

fie auf anbere ausüben, nidjt bloß auf [84] iljre £ebens3eit,

fonbern je nad? bem, tr>as fie getsefen jinb unb geleiflet

Ijaben, erftrecft fie fid? auf bie fernften Reiten. Die Kunft,

Citeratur unb pfylofopfye ber (Sriedjen, bas Hedjt ber Homer

bilbet nodj bis auf ben heutigen Cag eine unerfd]öpflid?e

Quelle unferer 23ilbung. Die ZtTufier bes Schönen, <£blen,

(Bewältigen, bie fie uns in it>ren Kunftoerfen, <5ebanfen,

Caten, ZHännern fynterlaffen fyaben, treiben auf empfänglichem

Boben nodj täglidj neue 5rüd?te. Jllle Kulturüölfer ber IPelt

baben an unferer heutigen Kultur mitgearbeitet; fSnnten tt>ir

*) <Etne weitere 2lusfiifyrung bes (Scbanfens f* in meinem (Seif! bes

römtfcben Hechts, B. [ S. 6fL (2lnfL
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unfere heutige Kultur in ihre (Elemente auf fÖfen, fte bis in

ihre erften ttrfprünge 5urücfperfolgen, tpir befämen eine gan3e

Dölfertafel unb auf ihr Zlarnen von Völtexn, tpeldje feine

urhinbliche (ßefchichte nennt*

Um biefe Über3eugung in uns 3U begrünben, ba3u genügt

feijon ber 5tanb ber heutigen, erft in t>en erften 2Infäfeen 3U

einer Kulturgefchichte ber ZHenfchhett Gegriffenen ^orfchung;

ber <guftmft anrb auf biefem <5ebiete noch eine große 2lus*

beute beporfletjen, 5ür unferen <§tpecf reicht dasjenige, tpas

tt>ir bis jefet tpiffen, unb was ftch täglich por 2tugen abfpielt,

poHfommen aus, um barauf bie Behauptung 3U grünben,

baß ber Safe: „3eber ift für bie IDelt ba" für bie Dölfer

gan3 biefelbe (Seltung ^at toie für bie 3nbipibuen. 3n t^m

beftfeen mir bas oberfte Kulturgefefe ber (5efdjicbte.

3)ie Kulturentoicflung ber 2Ttenfd7^eit beftimmt ftch nach öem

JTlafje, in bem fte ben obigen Safe penpirflicht, unb es be*

barf [85] nur bes Schluffes pon bem, a>as bie (ßefchichte

tut, auf bas, tsas fte tpill, unb ber Konftatierung ber IDeife,

tpie fte bas erreicht, tpas fte tpiQ, um in jenem Safe bas

oberfie (Befefe aller gefchichtlidjen <£ntoi(flung unb in ber

Denpirflicfyung besfelben bie öeftimmung bes Ulenfchenge*

fchledjts 3U finben. Bepor biefer §tpecf nicht für bas gan3e

IHenfchengefchlecht perrpirflicht iji, h<** (ßefchichte nicht

erreicht, was fie tpill.

2>te bisherige Ausführung tpar barauf gerichtet, bie tat*

fachliche (ßeltung btefes (ßefefees nach3utpeifen, tpir fnüpfen

batan nunmehr bie Sxage nach ber 5orm feiner DertPtrf'

lichung»

<2in Blicf auf bie uns umgebenbe £>elt belehrt uns,

bafj biefe $ovm boppelter 2lrt tfl: eine freie unb eine er*

3tt>ungene» 0b ich meinen Kopf ober meine £jänbe im

Dienfte ber (Befellfchaft pertpenben tpiö ober nicht, ifi Sache

meines freien Beliebens, ber militärpflichtige bagegen tpirb
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ntc^t gefragt, ob er bienen will. (Db unb was ich von

meinem Vermögen unter Sebenben ober im Ceftament au

anbere »ergeben will, hängt t>on mir ab, bie (Entrichtung

ber Steuern unb Abgaben an bie (ßemeinbe unb ben 5taat

unb bie £}interlaffung bes Pflichtteils an meine Kinber nicht.

2>ie Sphäre bes gtoanges fällt 3ufammen mit ber bes Hechts

unb Staats, Xticht freiließ in bem Sinn, als ob ber Staat

{amtliche «gwedfe, bie er »erfolgt, bireft er3wänge — Kunft

unb UMffenfchaft fann er nicht er3wingen, unb boch 3ä^It bie

pflege beiber 3U ben [86] gwedfen bes heutigen Staats —
wohl aber in bem Sinne, baß er wenigftens bie Ifiittel, bereu

er für fie bebarf, burch <§wang aufbringt

Don ben freiwilligen ffanblungen, bie tx>ir für anbere

t>omeI}men, finb manche vom Stanbpunft ber (Sefellfchaft

aus ohne alles ober wenigftens ohne erhebliches 3ntereffe,

anbere bagegen finb ifyr t>öllig unentbehrlich (Db jemanb

etwas für feine 5*eunbe tut, ober ob er 3U irgenb einer

Kollefte beifteuert, ift für bie (Sefellfchaft gleichgültig , aber

baß ber Canbmann Korn, ber Bäcfer Brot, ber Schlächter

,?leifd? liefere, baß fie für alle Bebürfniffe unb gweefe ftets

bereite fjänbe unb Köpfe finbe, I}anbwerfer unb Cagelötjner,

Kaufleute, (ßeiftliche, £e^rer, Beamte, baxan hat fie bas

allergrößte 3ntereffe, unb bie gan3e ©rbnung unb (Sewohnheit

bes £ebens hängt an biefer Dorausfefeung. JDelche Sicher*

heit befifet fie, baß biefe Dorausfefeung fich ftets »erwirfliche?

€s ift bie 5rage t>on ber ©rganifation ber (Sefellfchaft. £s
wirb nötig fein, baß wir, um fie 3U beantworten, uns 311*

nächft über ben bisher bereits gebrauchten, aber noch nid?t

erflärten Begriff ber (Befellfdjaft »erftänbigen; nachbem bies

gefchehen, werben wir bie f^ebel betrachten, wekhe fie behufs

ber Erreichung ihrer Aufgabe in Bewegung fefet.

Der Begriff ber (ßefelifchaft ift befanntlich ein moberner,

er ift uns, fo r>iel ich tr>eig
f

t>on 5ranfrcich 3ugefommen. J)er

Q« 3 gering, Per gtoeef im Hecfyt. T. 5
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llmfianb, ba§ jeber ben Hustend [87] gebraucht, ttmhrenb

über bie öegriffsbejiimmung besfelben nichts weniger ab
<£int>erftänbnis lievvfät, beroeift, baß ihm eine 2tnfchauung

3ugrunbe liegen muß, beten unfer heutiges Denfen unab*

xoeislich bebarf, unb bie ftch nur noch erft 5U i^rer »ollen

begrifflichen Klarheit kurzarbeiten mu§* Bei biefer noch

unfertigen (Seftalt ber Sadie, wo jeber ftc^ bei biefem 2lus<

brutf bas feinige benft, mag es auch mir nicht t>erteehrt fein,

gan3 basfelbe 3U tun unb ihn mit meinem (Sejtchtspunft bes

Ejanbelns für anbere in gufammenfyang 3U bringen,

<£ine (BefeUfchaft (societas) im juriftifchen 5inn iji ein

Perein mehrerer perfonen, toeld\e ftch 3ur Verfolgung eines

gemeinsamen gtoeds vevbunben haben, von benen baBjer jebe,

inbem fie für ben (Sefetlfchafts3tx>ed tätig roirb, 3ugleich für

fich fyanbelt <£in <5efeltfchaft in biefem juriftifchen Sinn fefct

einen auf ifyre (Errichtung unb Regelung gerichteten Pertrag,

ben (SefeHfchaftssertrag voraus. 2lber bas 5a?tifd}e ber <Se*

feüfchaft: bie Kooperation 3U gemeinfamen «gtoeden lieber«

holt ftch im £eben auch ohne biefe 5orm. Hnfer gan3es

Ceben, unfer gan3er Perfehr ift in biefem tatfächliehen un*

juriftifchen 5inn eine (SefeHfchaft: ein «gufammemrurfen für

gemeinfame «gtoede, bei bem jeber, inbem er für anbere,

auch fü* ffch; unb inbem er für ftch, auch für anbere hanbelh

2luf biefer gegenfeitigen S'otbevunQ ber §wede beruht meines

(£rad]tens ber Segriff ber (SefeHfchaft Die (SefeHfchaft ift

bementfprechenb 3u befinieren als bie tatfächlid^e [88] (Drga*

uifation bes £ebens für unb burch anbere unb, ba ber

ein3elne bas, toas er ift, nur burch anbere ift, als bie um
erläpche $oxm bes Sebens für fich, fie ift alfo in IPirf*

lidifeit bie 5orm bes menfehlichen Cebens überhaupt. 2TEenfch s

lidjes unb gefeHfchaftlidjes £eben finb gleichbebeutenb. Das

haben bereits bie alten griedjifchen philofophen t>oflfommen

richtig erfannt; es gibt feinen 2tusfpruch, ber bie gefeUfchaft-
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lidje Seftimmung bes ZHenfcfyen fiXt^et unb treffenber toieber'

gäbe als bie Se3eid}nung besfelben als C&ov ttoAiuxov, b.

gcfcll[cf?aftltd]cs IPefen, Sic Stabi (jzohs) b. I bas

ffäbtifcfye £eben mit ber unausgefefeten gegenfeitigen öerüfy*

rung unb 5riftion ift bie 23ebingung unb <£r3eugerin jeglidjer

Kultur, nidjt etwa bloß ber politifdjen, tooran man bei bem

griecfyfdjen XDort 3unäd?ft benft, fonbern aller unb jeber:

ber inteHeftueöen, etfyifdjen, öfonomifdjen, fünftlerifcfyen, fur3

ber gesamten <£ntoicflung bes Volts. <2rft bie (SefeHfdjaft

macfyt unferen obigen (S. 50) Safe roafyr: bie lüelt ifi für

midj ba. 2Iber fie fann es nur mittelft ber 2lntitfyefe: bu

biji für bie IDelt ba, fie Ijat an bir gan3 basfelbe Jlnrecfyt,

rote bu an ify\ Das VCla%, in bem ber erfte ber beiben

Säfee fid] im Ceben bes ein3elnen t>ertr>irflidjt, ifi gletcfybe*

beutenb mit bem, toas man bie gefeüfdjaftlidie Stellung

nennt: Hetdjtum, <£fyre, TXiadit, (Einfluß; bas VC(a%, in bem

bas 3nbir>ibuum ben 3tr>eiten Safe in feinem Ceben 3ur XDal\v<

fyett mad]t, beftimmt ben tDert feines Dafeins für bie <Se«

fellfdjaft, in [89] tr>eitefter 2lusbeljnung für bie ZlTenfd^eit.

Spräche nxdit bie tägliche (Erfahrung unb bie (Sefdjidjte ber

Zlleinung in grellfter IDeife £}ofyt, fo möchte man glauben,

baß bie fjerftellung bes <Sleid?getDid?ts 3U>ifc^en beiben Säfeeu

bas ZlTotiü unb bie Aufgabe einer jeben gefeUfcfyaftlicfjen

(Drbnung fein müffe; t>ieHeid]t trägt eine ferne gufunft im

Sdjoße, was bie bisherige (JEntoicflung ber Dinge nodj nidtt

3U 3ettigen t>ermodjte.

(£s ergibt fid? hieraus, baß ber Begriff ber (SefeUfcfyaft

3um Ceil mit bem bes 5taats 3ufammenfäHh 2Jber audj

nur 3um Ceil; foroeit nämlidj, als ber <SefeHfd}afts3tr>ecE 3U

feiner Kealijterung ber Vermittlung burcfy äußeren <§tr>ang

bebarf. Deffen bebarf er aber nur 3um geringen CeiL

J^anbel unb (Setperbe, 2lc?erbau, 5abrifation unb 3"&ujfrte,

Kunft unb ZDiffenfcfyaft, bie Sitte bes Kaufes unb bes Cebens

5*
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organifteren ftd] im u>efentlid]en burdj fid] felbjl. Der Staat

mit feinem Becfyt greift nur fyie unb ba ein, fotoeit es uner*

läpd] ift, um bie ©rbnung, öic biefe ,§a>ec!e fidj felber ge*

geben traben, gegen Derlefeung 3U fiebern.

Aber aud? geograpfyfdj fällt bas (Sebiet ber (Sefellfdjaft

mit bem bes 5taats nidjt 3ufammen; biefes enbet mit ben

(5ren3pfä^Ien feines Cerritoriums, jenes erftredft ftdj über

bie ganse £rbe. Denn ber Safe: lieber ift für ben anbem

ba" gilt für bie gan3e ZHenfd^eit, unb ber §ug ber gefell*

fdjaftlidjen Seroegung gel|t unausgefefet bafyn, ifyt geogra*

pfyfdj in immer weiterer Ausbeljnung 3u [90] x>ertt>irHid}en,

immer neue Pölfer für bie XHitarbeit 3U gewinnen, äße £änber,

Dölfer, Kräfte, (Süter für ifyre ^tseefe nufebar 3U madjen.

Sie Arbeit bes ein3elnen, fei es bie ber ^anb, ober bie bes

Kopfes, für anbere unb baburdi mittelbar für ifyn felber

möglidtft nufebringenb 3U machen, jebe Kraft im Dienfte ber

2TJenfd}fyeit 3U penoerten — bas ift bie Aufgabe, bie jebes

Kulturoolf 3U löfen, unb auf bie es barum alle feine <£in*

ricfytungen 3U berechnen Ijat. VTiit ber probuftion unb 5abri*

fation, fur3 mit ber Arbeit allein ift es nicfyt getan. Die

bloße Arbeit bilbet nur ben einen Seil ber Aufgabe, ber

3tx>ette befte^t barin, benjenigen, bei bem bas Arbeitsprobuft

feine fyödifte Perroertung finbet, auf3ufudien — wo möglich

auf bem gan3en <£rbenrunb. Die meijien €rftnbungen ber

mobernen §eit beroegen ftcfy in ben burdj biefe beiben Auf-

gaben be3eicfyieten Züchtungen, bie einen haben bie Arbeit

felber 3um (Segenftanbe: ihre Dereinfachung, E>ert>ollfomm*

nung, (Erleichterung, bie anberen ihre Pertoertung mittel jl

bes Ejanbels, bie Seförberung unb Übertragung beffen, voas

ber eine für bie (Sefetlfchaft probu3iert fyat, befiele es in ber

5rud]t feines gelbes, bem IDerf feiner ^änbe, bem probuft

feines (Beiftes, feiner phantafte, an ben richtigen Abnehmer

b. h« an benjenigen, für ben bas probuft ben haften iüert
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^at, unb ber eben barum ben fyödiften preis bafür 3af>lt

£Denu man ftd? alle bie ZHittel t>ergegemr>ärtigt, toeldie ber

erfinberifdje <5ctfi ber mobernen Kulturt>ölfer feit bem ZHittel*

alfer für ben festeren [91] gvoed gefcfyaffeu Bjat, fo barf man
behaupten, baß Bjeut3utage feine Kraft, tselcfje bie 5äfygfeit

befifct, ber 2Henfd$eit 3U nüfeen, für ben Dienft berfelben

verloren gel|t; jebe ftnbet in unferer heutigen Seit ifyre an*

gemeffene Dertt>enbung, Die preffe trägt ben (Sebanfen, ber

eine 23ered]tigung barauf Ijat, fofort von einem punfte ber

(£rbe 3um anbern; jebe große tDafyrl^eit, jebe rsidjtige <£nt*

beefung, jebe brauchbare (SErfmbung n?irb in fünfter geit

(Semeingut ber gan3en 3it>ilifierten Welt, unb voas bie

€rbe er3eugt auf irgenb einem punft, unter ben Cropen

n>ie in ber falten §one, bas teilt ber fyanbel allen ifyren

SetooB|nern mit Damit aber ermöglicht er es felbft bem

geringsten Arbeiter, Segen 3U ftiften, auf taufenbe von

ZTteüen (Entfernung« Der (Efyinarinbe, welche ber peruanifdje

Cagelöfyner fammelt, t>erbanfen l^unberte bei uns iljre (Se*

nefung —, bas Derbienft ber €rfyaltung eines £ebens, an

bem bie gufunft einer gan3en Station ober eine neue Sra

ber Kunft unb IDiffenfdjaft t|ing, gebührt in letzter 3nftan3

vielleicht bem iDalfifchfänger, ber bem Schtt>inbfüd)tigen ben

Cran geliefert hat. Der Arbeiter in Dürnberg, Solingen

arbeitet für ben perfer, ber Cl|inefe
; 3aPanei: für uns, nach

3al|rtaufenben roirb ber Heger im 3nnem 2lfrifas uns

ebenfo nötig haben, toie roir ihn, benn in bie 5u§tapfen bes

JHannes ber IDiffenfchaft, ber bas 3nn^re von Jlfrifa er*

fcfylief$t, tritt fehr balb nachher ber Kaufmann unb ber

XHiffionär, ber eine bauernbe Derbinbung begrünbet.

[92] Das alfo: bie t>ertr>irHichte Wahrheit bes Saftes:

jeber ift für bie IDelt, unb bie iDelt ift für jeben ba

— , bas ift bie <5efcllfchaft *). XTadibem roir btefen Segriff

*) Über bie €mu?enbuncjen gegen biefen begriff vom jurifttfe^ett
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beftimmt fyaben, fommen toir auf bic frage 3urücf
?

bie voxt

oben ausgefegt fyaben: tx>dd\e (Sarantten befifet bie (SefeH*

fcfyaft, ba§ jeber 3U feinem Ceti ben Safe t>eranrflici?e, auf

bem tl^r ganses Dafein beruht: bu btft für miefy ba? darauf

foll bie folgende 2lusfüB|rung bie 2lnttx>ort erteilen.

StanbpunFt S, II Hr. \8. Dag ber Begriff ber (Sefellfdjaft ftdj felbft

bei ber Cfyeorte bes Hechts nic^t umgeben läßt, nrirb ftd? in Ka*
pitel Vin bei (Selegenfyeit ber gurücffüfyrung ber vom Hed^t gefdjüfeten

3ntereffen auf it^r groeeffubjeft (3nbhribuum, Staat, (Sefeöfdjaft)

3etgen, feine tuertoollfte Derisenbung u>irb er aber erjl im ^weiten

Banbe bei ber Begriffsbestimmung bes Sittlichen unb im britten bei ber

Dern>trflicf?ung bes Sittlichen (fc^iales gtpangsfyftem) ftobeiu
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[93] Kapitel VII.

Die fojiale 2Hed?am? ober bie ^ebel 6er fojiafen

Bewegung.

\. Sie egoiftifdjen — ber Co^n.

Die feciale UTecr/anir
5

. — Der X>erfe^r* — Die tt^ulängltcr/Fett bes

lüo^ltDoIIens für ben Derfefy^iDed? ((Sefäütgfetts^ unb ©efcfyäftsper-

träge; römtfcfyes Derfefjrsfyfiem in älterer unb neuerer <?>eit)* — ^un-
bterung bes gefamten Derfefjrs auf ben (Egoismus; ber (Srunbfa^ ber

<2ntgeltlid?feih — Die 3U)ei (Srunbformen bes Derfefyrs — bie erfte:

Caufd? (Derfcfyiebenfjeit bes beiberfeittgeu gtueefes) reale £eiftung unb

(Segenletftung
; (fortfcfyritt t>on ber realen (Segenletjtung 3um £ofyn;

(Erhebung bes £ofmes 3um äquivalent; bie (Drganifation ber 2Irbeit in

^orm bes €ru?erbs3a?etges — ber Krebtt — ber tbeale £ofm unb bie

Kombination besfelben mit bem öfouomtfd?en ((Sefyalt, Honorar; bie

Suftentation im <Segenfat$ 3um £ofm)* — Die $weitt (Srunbform bes

Derferjrs; 5o3tetät Qbentttät bes beib erfettigen «g^eefes); bie 2Iffo3'iation

ber (Sememfinn, bie IHängel biefer 3u>eiten (Srunbform. Die £td^tfeiten

bes Derfefyrs; etbtfdie ^ebeutung besfelben.

Das ift bas Stlb ber <5efeHfd?aft, tote bie XDirHidtfeit

es uns täglicf) t>or klugen füfyrt. Haftlos bewegen fidj wie

in einer gewaltigen ZHafcfyine taufenbe r>on IDa^en, Bäbern,

ZHeffern, bie einen in biefer, bie anbern in jener Bidjtung,

fdjeinbar t>öllig unabhängig von einanber, gleid? als mären

fie nur für fidj ba, ja in feinbfeliger 5teIIung 3ueinanber,

als wollten fte fid} gegenfeitig üernicfyten — unb bod] wirfen

alle fcfyliepdi ^armonifd) [94] 3u einem «gmeef 3ufammen,

unb ein ein3iger plan regiert bas (Sani*. Was 3wingt

bie elementaren Kräfte ber (5efell[d]aft 3ur ©rbnung unb

3um gufammenwirfen, wer 3eid}net ifynen ifyre Sahnen unb

Bewegungen por? Die ZHafdjine muß bem ZHeifter ge-

bogen, bie ZTTecrjanif fefet it^n inftanb, jte 311 3wingen.
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2lber t>ic Kraft, u>eld)e bas Bäbenr>erf ber menfdjlidjen (5c*

fellfdjaft beroegt, ift ber menfcfylicfye IDille, jene Kraft, bte

im (Segenfafc 3U ben Kräften ber Statur ftd> ber 5retl^eit

riifymt, ber IDille aber in jener 5unftion tjeißt ber iDille von

taufenben unb millionen von ^nbivibnen
,

Ijeißt ber Kampf
ber 3n*ereffen, ber (Segenfäfelid^feit ber 23eftrebungen, Ijcigt

(Egoismus, <£igenfinn, JDiberfefelidifeit, Crägfyeit, Sd>tx>äd}e,

i3osl?eit, Derbrecfyen« <£s gibt fein größeres XDunbertper! in

ber JDelt als bie Dis3iplin unb Bänbigung bes menfcfytidjen

IDillens, beren t>ertx>irflidjte £ö[ung im tr>eiteften Umfange

ir>ir unter bem IDort (ßefeUfcfyaft erfaffen.

Ven 3nbegriff ber Criebfebem unb VCiäd\te, weldie bies

Wext fertig bringen, nenne id) bie fo3iale 2Tted? an i f.

IDürbe es an ifynen fehlen, u>er bürgte ber <5efellfdjaft bafür,

baß mcfyt bie beroegenben Kräfte, auf bie fie rechnet, einmal

ifyren Dienft serfagten ober eine ifyren «gtoecfen feinbfelige

Bicfytung einfdjlügen, baß nidjt ber IDille an biefem ober

jenem punft bes großen (San^n fxd\ einmal auflehnte gegen

bie 2?olle, bie ifyn gerabe ba 3ugebad)t ift, unb bas gan3e

Häberroerf ins Stoßen brächte? [95] Dorübergefyenb fommen

in ber Cat folcfye Störungen an ein3eluen punften t>or, ja

felbft <£rfFütterungen, tseldje bie gan3e (£fiften3 ber <5efell*

jdjaft 3U bebrofyen fdjeinen, gan3 fo tr>ie im menfdjlidjen

Körper» 2tber bie Cebensfraft ber <5efellfdjaft ift eine fo

3äl|e unb unsertxmftlidje, baß fte biefe Störungen immer rafd)

rr>ieber überroinbet; an Stelle ber 2lnardjie tritt regelmäßig

fofort lieber bie ©rbnung — jebe faiale Störung ift nur

bas Suchen einer neuen beffem ©rbnung, — bie 21narcf}ie

ift nur ZUittel, nie g>u>ecf, etwas r>orübergef|enbes, nie etwas

bauernbes, ber Kampf ber 21nard)ie mit ber (Sefellfdjaft enbet

ftets mit bem Siege ber lefetern.

Das t^eißt aber nichts anberes als: bie (Sefcllfdjaft beftftt

eine 3tr>ingenbe Kraft über ben menfdifidjen IDillen, es gibt
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ebenfo gut eine feciale JTiedjanif, um ben menfdflicfyeu IDillen,

tüte eine pt}Yft?älifd?e, um bie ZTIafdiine 311 3tpingen. Diefe

feciale Xlledjanif ift gleidjbebeutenb mit ber Cefyre pon ben

Rebeln, burdj tpeldje bie (SefeUfdjaft ben IDillen für iljre

gtpeefe in öetpegung fe&t, ober fur3 gefagt: ber £eljre pon

ben Rebeln ber fc^ialen Betpegung.

Solche* f}ebet gibt es pier. S^i bapon fyaben ben

(Egoismus 3U ifyrem Xfiotxv unb iBjrer Dorausfefeung, idj nenne

fie bie nieberen ober egoiftifcfyen foialen fjebel; es finb

ber Cot)n unb ber «gtpang. (Dtjne fie ift bas gefeUfdjaftlicfye

Ceben nid\t 3U benfen, ofyne £ofyi nxd\t ber DerfeJjr, ofyne

gtpang nidjt bas Hedjt unb [96] ber Staat, fie repräfen-

tieren uns bafyer bie elementaren üorausfe^ungen ber (Sefell*

fdjaft, bie nottoenbigen Criebfräfte, bie nirgenbs fehlen fönneu

unb fehlen, fei itjr «guftanb audj ein noctj fo unentioicfelter

ober perfommener. 3^en ftetjen gegenüber 3tpei anbere

Sriebfebem, roelcfye mcfyt ben (Egoismus 3U ifyrem ZHotip unb

ifyrer Porausfe&ung Ijaben, Ptelmel|r gerabe umgefefyrt bie

Verleugnung besfelben, unb bie icfy, ba fie nidjt in ber niebern

Hegion ber rein inbipibuellen
,

fonbern in ber li'obevn ber

allgemeinen «gtpeefe fpielen, als bie fyöljeren ober ba, tpie

id> fpäter (Kapitel IX) nacfytpeifen toerbe, bie (Sefellfcfyaft bie

Quelle ber Sittlidjfeit ift, bie fitt liefen ober etfyifcfyen

Ejebel ber foialen 23eroegung nenne. Sie finb bas p f Ii <t\t°

gefügt unb bie Ciebe, jene bie profa, biefe bie poefie bes

fittlidjen (ßeiftes.

Don ben beiben egoiftifdjen Rebeln nimmt ber <§n>ang

pfvdjologifd] bie nieberfle Stelle ein. 2)er £oI|n ftefyt in

pfvdjologifcfyer £3e3iel}ung bereits eine Stufe fjö^er, benn ber

£o!)n appelliert an bie ^retB^ett bes Subjefts, er erwartet

feinen (Erfolg ausfdjliejjlidj pon bem freien (Entfcfylufc bes»

felben, bei bem Raulen perfekt er feinen Stpecf, tpätjreub

ber Sroang aud] an ifyn feine ZTTadjt betoäfyrt, ba er
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entoeber als mechanifcher bie Freiheit gän3lich aus«

{daliegt, ober als pfychologifcher (S. \6) fte befchränft. Der

§tx>ang 3teht bas nieberfte Begifier beim XTTenfchen, er be*

3eichnet beu tiefften punft ber fo3iaIen XHechanif. festere

mügte mithin eigentlich mit ihm [97] beginnen. 2tHein ber

vöejtchtspunft, unter bem u>ir jene beiben E[ebel 3U erörtern

haben, ift nicht bie 2Irt ihrer pfychclogifchen <£imt>irfung auf

bas 3nbtotbuum, fonbern ihre praftifche 23ebeutung für bie

<5efellfchaft, unb u>enn toir biefen (Seftchtspunft ber Fialen

(Seftaltung ber beiben ZHotise als ZHajsftab anlegen, fann

es feinem gtoeifel unterliegen, ba§ bie |03iale ©rganifation

bes Cohns, b. i. ber Derfeh*, gegenüber ber bes <§u>anges,

b. i. bem Hecht unb bem 5taat
f

als bas niebere 3U be*

3eid]nen ift, unb bajj eine Darftellung, bie ftch 3ur Aufgabe

gemacht t\at, bei ber Betrachtung ber (SefeHfchaft von bem

niebern 3um h^h^n auf3ufteigen, mit bem Cohn 3U beginnen

hat, roie bies unferfetts geschehen foH.

Der Perfeht ift bie ©rganifation ber auf bem ^ebel

bes Cohns beruhten gefächerten Befriebigung ber menfet-

lichen Bebürfniffe. Diefe Segriffsbeftimmung [fliegt brei

ZHomente in ftch: bas 23ebürfnts als bas ZTTotir>, ben

Cohn als bas ZHittel unb bie ©rganifation ihres beiber*

feitigen Derhättniffes als bie 5orm bes Perfehrs. Diefe

©rganifation ift u>ie sielleicht fein anberes Stücf ber menfeh*

liehen XPelt bas natürliche probuft ber freien grcecfentfaltung;

es ift bie Dialeftif, nicht bie logifche bes Begriffs, an bie

ich nicht glaube, fonbern bie praftifch 3tx>ingenbe bes gvoedes,

toelche aus jenen beiben 5<*ftoren: bem 23ebürfnis unb bem

Cohn in ftufenmäfjigem 5ortfchrttt ben unermeßlichen Heicfy

tum ber (5eftaltung hochgetrieben h<*t, ben toir mit bem

einen IDort: Derfehr [98] femt3eichnen, unb es gibt faum

eine banfbarere Aufgabe für ein bem Praftifdjen ftch 3u»

tx>enbenbes Denfen, als iixev bem gtoeef nad^ugehen, n?ie
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er ftdf feine IDege fucht, 311 beobachten, a>ie aus einfachem

Keim mit 3tt>ingenber 2flota>enbigfeit ftch nacfy unb nach immer

höhere formen unb Bilbungen erfchlie&en. 3d? voitt ben Der-

fuch machen, biefe gtoecEbialeftif 3tir 21nfchauung 3U bringen,

inbem ich für alle <£rfMeinungen, toelche ber DerJehr bar*

bietet, biejenigen punfte auffuche, too jte gleich ben 2Ijlen

unb gtoeigen am Stamm von ihm ausgeben, von ber tEtefe

an bis in bie Krone hinauf, inbem ich babei 3ugleich bie

3toingenben (Srünbe barlege, toelche biefe eht5elnen Criebe

herporgetrieben I^aben. Die nattonalöfonomifche Seite ber

5rage liegt meiner Unterfuchung, bie lebiglich fo3ialer 2trt

iji, gch^lich fern, mir fommt es nur auf bie (Einrichtungen

an, auf benen für bie (Sefetlfchaft bie Sicherung ber öefrie-

bigung bes menfchlichen 23ebürfniffes beruht, nicht aber auf

bie (ßefefee, nach benen ftch bie Derfehrsbetsegung reguliert.

Don jener Aufgabe ift bie juriftifche (Seftalt, tt>elche bie Sache

annimmt, un3ertremtlich.

Der entfdjeibenbe (Sefichtspunft, ben id? bei ber folgenben

Setrachtung unausgefefet im 5tuge behalten toerbc, ift ber

ber Sicherung ber 23efriebigung bes menfchlichen öebürf-

niffes, es ift ber ZHaßftab, mit bem ich <*Qe <£rfd}einungen

bes Derfefyrs 3U meffen gebenfe.

Das öebürfnis ift bas Banb, mit bem bie Statur ben

[99] ZTtenfchen in bie (SefcHfd^aft 3ieht, bas ZHittel, burch

bas fte bie 3tr>ei (Srunbgefefee aller Sittlichfeit unb Kultur:

jeber ift für bie IDelt ba, unb: bie ZDelt iji für jeben ba

(S. 50) perioirflicht. Abhängig von feinen ttebenmenfchen

burch fein 23ebürfnis, unb in um fo E^ö^ercm (ßrabe, als

basfelbe jtch fteigert, tr>äre ber XHenfch bas unglüdfeligfte

XDefen r>on ber XDelt, tr>enn bie 23efriebigung feines öebürf*

niffes 00m gufaH abhinge, wenn er babei nicht vielmehr mit

aller Sicherheit auf bie IHitoirfung unb Seihülfe feiner ZTeben-

menfchen 3ählen fönnte. Dann toürbe bas Cier für ihn ein
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(Segenftanb bes ZTeibes fein, benn bas £ier ift pon ber Hatur

fo eingerichtet, ba§ es, rr>enn es in ben öeftfe ber ifym von

ifyr 3ugebad]ten Kräfte gelangt ift, einer folcfyen Unterftüfeung

nid}t bebarf. Die Derroirflidntng bes gegenfeitigen öeftim*

rtmngst>erfyältniffes bes JHeiifd^en für ifyren gtseef, bie 2lus*

fd>lie§ung bes gufalls, bie J^erjiellung ber Sicherheit ber

Sefriebigung bes menfdjlicfyen Bebürfniffes ab (5runbform

ber gefellfcfyaftlicfyen €£tften3, bas geregelte, gefiederte, mit

bem Sebürfnis jlets gleichen Schritt fyaltenbe reale System

ber 3U biefer Sefriebigung bienenben J^anblungen unb Dor*

gänge — bas ift ber Derfeljr.

Die einfachfte 5orm ber 23efriebigung bes öebürfniffes

ift beim ZHenfchen u>ie beim Ciere bie burch eigene Kraft.

2Iber voalpenb beim Cier 23ebürfnis unb Kraft fich beefen, ift

bies beim IHenfchen nicht ber 5<*ll/ unb eben biefes ZHißDer*

bältnis, biefe Un3ulänglichfeit feiner [100] eigenen Kraft ift bas

ZHittel, tt>oburch bie itatur t^n 3tt>ingt, ZHenfch 3U fein, b. h-

ben ZHenfchen 3U fuchen unb in (ßemeinfehaft mit anbem bie

^voede 3u erreichen, benen er allein nicht getsachfen ift. 3n
feinen Sebürfntffen tiat fie ihm eine 2frttx>eifung auf bie tDelt

unb feinesgleichen gegeben. Unterfuchen u>ir, tsie er ftcf) ber

festeren für bie Sefriebigung feiner Sebürfniffe bebient.

\) Die Hinlänglich? eit bes 2üoI)ItoolIens

für ben Perf ehrs3toecf.

Wohlwollen unb rDo^Itun ift bas „IDollen" unb „£un"

bes „IDohls" eines anbem um feiner felbft wiüen ofyie

eigenen Zlufeen, es i\at alfo 3U feiner Dorausfefcung bie <Be<

finnung ber Uneigennüfeigfeit, 5eIbftIofig!eit Dag jtdj auf

biefes TXiotiv bas 5y\tem bes Derfetjrs nicht bauen läßt, ift

fo einleucfyfenb
,
baß barüber fein 2Dort verloren 3U a>erben

braucht. 2Iber bamit ift nicht ausgefchloffen, ba§ bas JDofyl*

sollen nid\t bennoch eine geanffe, u>enn audi befchränftc
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5unftion für ben Vevtdiv$$we& aus3uüben vermöchte; feiert

roir 3U, ob unb roieiDeit bies ber 5all ift,

Cautete £>ie 5t*<*ge: tpietr>eit (ich ber juriftifdje Spie!»

räum bes ZDohltootlens erftrecft, fo müßten voxv antworten:

gan3 fo tseit rote ber bes €goismus, benn bas Schema ber

unentgeltlichen (liberalen, (Sef älligf eits*, 5t*eunb*

f ch a f t s *) Verträge enthält ein poUftänbig fongruentes

SeitenftücE 3U bem ber entgeltlichen [101] (egoiftif djen

(Sefchäfts*) Verträge. TXian fann überlaffen:

\) eine Sache

2) bie Senkung
a) einer Sache

b) eines Kapitals

5) eine Dienftleiftung

entgeltlid?:

Kauf, Caufd?.

pad)t, ZTTiete.

t>cr3tnsliches

Darlehn.

Dienftmiete.

Dienjtoertrag.

unentgeltlid?:

Schenfung.

Kommobat, pre«

farium.

unpersinslidKs

Darlehn.

Xfianbat, Depoft^

tum, unbeauftragte

(Sefchäftsführung.

So entfpricht jebem (Sefchäftssertrag ein (Sefälligfeits*

©ertrag, unb bamit follte man fagen, tr>äre bie Sebeutung

bes IDohfooUens für bas Derfehrsleben 3ur (Senüge bar*

getan. 2lJber baraus, ba§ auch öas H)ohln>olIeu auf bem

(Sebiete bes Hechts 3ur dErfcheinung gelangt unb ber recht*

liehen (Seftaltung teilhaftig u>irb, ergibt fich noch feinestsegs,

bajj es für ben Perfehrs3toedE eine nennenswerte praftifd^e

Sebeutung ha *-

Die Verträge ber erften Kolumne fmb an feine weitere

Dorausfefeung als bas <5elb gefnüpft — wer bas meifte (Selb

3ahlt, befommt bie Sache, einerlei ob er perfönlich befannt

ift ober nicht; bie ber sweiten Kolumne bagegen fefeen gewiffe

perfönliche 23e3ier>ungen ober inbioibuetle <£igenfchafteu poraus,
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welche einen folchen Tift [102] bes iDohfoolIens motivieren*),

— man fcfyeuft, leitet, bient nicht jebem beliebigen, fonbem

man fleht fich bie perfon an, unb biefer €influ§ bes perfön*

liefen ZHoments macht bas IDo^tootten für ben X>erfehrs3tt>ecf,

welcher bie geldliche (ßleichgiltigfeit ber perfon poftuliert (f.u.),

unbrauchbar.

Die Initiative f meiere bei allen Seiftungen, bie man 3ur

Sefriebigung feines Sebürfniffes von einem anbern begehrt,

von bemjenigen ausgebt, ber bies 23ebürfnis empftnbet, h^B*
bei ben <5efchäftst>erträgen Antrag, bei ben (ßefäHigfeits*

vertragen 23itte, bei ben XDohItätigfeitsr>erträgen Setteln,

unb mit biefen brei 2lusbrücfen ift bie Derfchiebenljeit bes

perfönlid]en Perhältniffes in aHen brei $aüen 3ur (genüge

gefenn3eid]net 3)er Eintrag erforbert, rx>enn man nur im

übrigen bie (geneigtfyeit bes anbetn Ceüs 3um Kontrahieren

ertoarten barf, feine befonbere inbipibueKe 23e3iehungen ober

<£igenfch<*ften, wolfi aber bie beiben anbern formen ber ^nu

tiattoe. <£in Begehren, bas t>on bemjenigen, ber es ftellt,

mit feiner 2trmut, fjüfsbebürftigfeit motiviert toirb, Ijetjjjt

23etteln, bie im ^inblicf barauf aus Zfiitleib, Erbarmen

gewährte (Sabe Jtlmofen (juriftifch von bem (Sefcfjenf ber

[103] donatio nicht untergeben, ber Unterfchteb ift lebiglid]

f03ialer 2Irt)
;
unb in bem tvegroerfenben Urteil, bas bie

Sprache bamit ausfpricht, liegt fchon bie Unbrauchbarfeit

biefer 2trt ber fjilfe für bie §u>ecfe bes Perfehrs. €ine

Aushilfe, bie mit einer Demütigung ber perfon erfauft werben

mu§, ift gerabe bas <5egenteil von bem, was, wie toiv fpäfer

*) 3nsbefonbere bas fretmbesr>erf>ältnts* Dies XHoment trirb rem

ben römifcfyen 3uriften bei jenen Dorträgen öfter fyerrorgeljoben; affectio.

1. 5 § 9 de neg. gest. (3. 5) 1. 5 de don. (39. 5), officium amicitiae, L 23

de reb. auet. ($2. 5), officium atque amicitia. 1. \ § $ XTTctnb. ((7. JQ. Der

Dienft, ber errotefen trrirb, ift eine (Sefäfligfeit, XPofyltat; beneficium,

1. J17 § 3 Comm. ft5. 6), liberales, l\ § \, 1. 2 § 2 de prec. (43. 26), libe-

ralitas et munificentia, 1. \ pr. de don. (39. 5).
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fei|en xvetben, bas fyödifte unb fchönfte giel bes Derfehrs

bilbet: bie Hnabhängigfeit ber perfon. Diefe Demütigung

fällt 3tt>ar B^intDcg bei ber Sitte, aber bie Sitte fyat einen

fetjr engen Spielraum, fotool^l in fad]lieber als perfönlicher

Se3iehung, man fann nicht um alles bitten, — es gibt einen

punft, wo bas Sitten in Setteln übergebt — unb man fann

nicht jeben bitten, wenn nicht ettr>a ber 3nhal* &er Sitte

ftch nur auf folche (SefäHigfeiten befchränft, bie jeber ohne

bie minbejie 2tnftrengung erfüllen fann: bie (SefäHigfeiten

ber Straße, Sitte um 2lusfunft uftr>. Sie allein fmb von

jeber perfönlichen £>orausfei$ung entbunben unb fielen infofern

auf einer £inie mit ben Derfehrsleiftungen — jeber barf fie

begehren unb fxcfyer fein, ba§ fte ihm gewährt roerben. 2lber

bas inhaltliche 7Xia% biefer (SefäHigfeiten ifi anberfeits ein

fo unenblich bürftiges, ba§ fie gegenüber bem Heichtum ber

^roeefe, roelche ber Perfehr su befriebigen fyat, in nichts per*

fcfymnben. Über biefes Xfiinimalmag h*nau5 ifi fotoohl bie

Sitte als bie 2lusftcht auf (Erfüllung berfelben an inbipibueHe

perfönliche Se3iehungen (5reunbfchaft, Ztachbarfchaft, Sefannt*

fchaft, Jlbhängigfeiscerhältnis uftr>.) [104] gebunben, unb

felbji bei PorBjanbenfein berfelben ifi boch ftets noch ihr

Spielraum inhaltlich ein fo eng umgren3ter, ba§ bie Un*

möglichfeit irgenb einen Derfehrs3tt>ecf ftatt auf ben Egoismus

(Cohn) auf bie Selbstverleugnung ((gefälligfeit) 3U grünben,

auf offener fjanb liegt

3ch bin genötigt, mir felber hier einen <£inu>anb 3U machen.

2)ie aufgehellte Ch^orie ift entlehnt ber Setrachtung unferes

heutigen £ebens, fie trifft 3U für bie (£ntn>icflungsjiufe bes

Derfehrsroefens in ber (Segentoart, h^ut3utage fjat bas (Selb

bie (SefäHigfeit für ben Derfehr gän3lich aus bem 5elbe ge*

fdjlagen. 2lber fo tr>ar es nicht immer. (£s gab Reiten,

wo man £eiftungen, bie man heut3utage nur um (Selb be»

fommt, umfonft erhielt, unb $wav ri\d)t etwa bloß bei
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Dorhcmbenfein befonberer perfönlicher Ziehungen, fonbern

fchlechthin unb unbefchränft, wo alfo bie (Sefälligfeit in

ber Cat einen 5<*ftor bes £>erf etjrslebens bilbete, eine

Perfehrsfunftion ausübte, äfytlicfye gujiänbe wieberholen

jtdi bei un3it>tlifierten Dölfern auch jefet
f

in besug auf bie

(Saftfreuubfchaft, in menschenarmen (Segenben felbft bei 3tt>i*

lijterten Dölfem.

Der <£inwanb ift ein sollfommen richtiger, unb ich halte

es nicht für perloreue ZHühe, länger bei ihm 3U Derweilen,

ba er gan3 geeignet ift, bie <£inficht in bas Derfehrsleben 3U

förbern. gu bem ^>wecf aber wirb es ratfam fein, uns ben

guftanb ber (Befellfchaft, auf ben er uns r>erweift, in fonfret

hiftortfeher (Seftaltung 3U ©eranfchcmlichen, unb ich wüßte —
gan3 abgefehen von ber [105] befonberen 23e3iehung, welche

ber (Segenftanb für ben 3ur*ft*n ha* — ^fa* bejfere fflafy

3u treffen, als inbem ich ben (ßegenfafe 3wifdjen ben entgelt*

liefen unb ben unentgeltlichen Dienftleiftungen, wie er im

alten Som 3al|rl|unberte lang praftifch be\tanben t|at, 3ur

2Jnfchauung bringe, woran fich bann bie DarfteHung ber

Umgeftaltung ber Sache in ber fpäteren ^eit reiben foflL Der

hijforifche €jfürs, ben ich bamit einfdjalte, wirb für bie gweefe

unferer Unterfudjung nicht fruchtlos fein.

Der (Segenfafe ber entgeltlichen unb unentgeltlichen 2Irbett

im alten Horn fällt 3ufammen mit bem ber förderlichen unb

geiftigen, nur jene, nicht biefe ftreefte bie ^anb nad] £obn

aus. Die 2luffäffungsweife, welche bem 3ugrunbe lag, war

feine eigentümlich römifdje, fte wieberholt fich bei allen Pol«

fern unb 3nbir>ibuen auf nieberer Kulturftufe, benn fte ijl

nichts als bie Betätigung ber ihnen eigenen grobfinnlichen

2lnfchauungsweife in 2lnwenbung auf bie Arbeit. Die förper«

liehe Arbeit ijl eine (Eatfache ber finnlichen Wahrnehmung

für alte perfonen; bas Subjeft, welches ftd? ihr unter3teht,

fühlt fte, ber britte fieht fte unb 3war nicht blojj bie Arbeit
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felber als Aft, fonbem aucfy iljr probuft, ifyren bleibenben

ZTieberjcfylag, Zluv fte t^at Anfprucfy auf £ofyt, einmal toetl

nur fie Sdimcifa foftet, unb fobann roeil nacfy ber rofyen Dor«

fteßung nur fte fcbafft*). Die geiftigc Arbeit bagegen gilt

[106] rxxdtt als Arbeit, benn fte ftrengt ben Zfienfcfyen md}t

an, fte fofiet ifyt feine Znülje**). 2Tütt tseldiem Hecfyt fönnte

ein ZTfann einen Cofyt r>on uns begehren, beffen gan3e Arbeit

für uns nur im 3)enfen, beffen Dienftteiftung für uns nur

im Sprechen beftanben f]at? Woxte foften fein (Selb — u>er

fte gegeben, bem 3al}lt man biefelbe Hlün3e 3urücf, man banft

mit IDorten, mit „(Sotteslofyt", aber man gibt if}tn nichts.

Diefe Auffaffung, wie fte nocfy fyeut3utage beim gemeinen

VTianne befielt, ift überall bie urfprünglicfye geroefen, 3m
alten Horn Ijatte fie ficfj bis 3U ber Schärfe 3ugefpifet, ba§

es fogar für unehrenhaft galt, fict? geiftige Arbeit bellen
3U laffen. Hur bie Arbeit ber Jjänbe u>arb be3afylt, eben

barum auctj vetatytet. Venn ber £ol\n (merces) jtellt fte

ber IDare (merx) gleicfy, fie ttnrb ausgeboten (locatur von

locus)***) unb gefauft [107] gan3 roie jene, ber £ol}nf}err

*) Ausprägung btefer Dorftellung in ber Sprache; 23efd}ränfung

bes Tlusbtuds (Sef djä'ft {von Schaffen) auf bie Arbeit im obigen Sinn*

«gufammenfiang ber ilrbeit mit bem Staffen unb bem Dermögen* jm
fateintfdjen: opera, bie IHürje, opus, bas XDerf, opes unb c-opia,
bas Permögen; im Deutfdjen; Arbeit (arb, arbi, arpi, mit Umfefeung
im Slaüifcfyen rab-ota, polnifcfy: robota) unb €rbe (arbja, arbi, arpi,

erbi, bas (Erbe = bas Vermögen), Dienen unb Derbtenem
**) Ausprägung ber DorfteHung in ber latetnifcrjen Sprache; otium,

bie tTCuge, negotium (Festus: quod non sit otium), bas (Sefdyäft —
mer ein (Sefdjäft tjat, fmt feine tftuge unb umgeferjrt«.

***) Das >Locare«, Ausstellen ift gletcfybcbeutenb mit öffentlichem

Ausbieten* 23ei plauttts fielen bie Köcfye auf bem ItTarfte ausgepellt

unb ©erben von bem, ber ein (Effen seranftaltet, mit nad} £?aufe ge*

fü^rt; bei bem »opus< erfolgt bie locatio, b.
fy.

bas öffentliche Tins»

bieten umgeferjrt t>on feiten beffen, ber jemanben fucf/t, ber es auf ficb

nimmt (conducit). Derfelben Porfteüung bes Ausftelfens, bes Sucr/eus

um Arbeit enttefmt bie beutfdje Sprache ben Ausbnicf „(Sem er be",

o. 3 t) ering, Der gtoccf im Hedit. I. 6
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nimmt fxd\ ben TXlann mit (conducere mit fidj führen) ganj

wie bie Sadje, bie er fauft (emere = nehmen). Sic 2lus*

brücfe für mieten ftnb bei freien ZITenfcfyen, Sflapen, Sachen

gan3 biefelben; ber 3)ienftmann ober fjanbroerfer gilt als

ein sorübergefyenber pertragsmägiger Sflase, fein Dienji ent*

I|ält eine foiale f(erabtxmrbtgung (ministerium)*), er r>er*

pflichtet iljn 3U £eijiungen, 3U benen ber 5reie ficfy eigentlich

nidjt ^ergeben, bie er bem Silasen überlaffen follte (operae

illiberales)**). Der 2)ienft bes freien ZHannes ip fein

» ministerium«, fonbern ein »munus«, er befielt ntdtf in för*

perlidjer, fonbern in geiftiger Cätigfeit, unb er xoivb nicfyt

bes Colones falber, fonbern aus H?ol)ltt>otlen (gratia) unent-

geltlich (gratis) geleiftet, er ift eine (SefäHtgfeit (munifi-

centia, beneficium, officium), bie bes Steierl rpürbig ift

(liber, liberalitas), unb bie für ben anbern Ceil nur bie

Perpjlidjtung 3um Dan! er3eugt (gratiae
?
gratum facere =

gratificatio). Das munus [108] fann von ber anberen

5eite ertoibert roerben (re-munerari), unter Umftänben felbji

in (ßelb, aber bie[e Vergütung ift feine »merces«, fonbern

»honor, honorarium«, ein <£fyrengefd}enf, bas ber €l?re

beiber Seile feinen 2Ibbrucfy tut***). Sebarf es 3U ber

es ift bas „IDerben" um Arbeit unb £olm; auf getflige 23erufs3tDetge

fntbet berfelbe feine 2lmi>enbmtg, ebenfowenig tr>te in Horn bie Cermino*

Iogte ber IHtete (merces, locatio, conductio) auf fle erjkecft n?arb,

*) Von Minus, minuere, ministerium, b* t« Verringerung im (Segen*

fat} 3U magis, magister, magistratus, b* u (Srbötmng über bas feciale

ilipeau bes getröfmltcfyen Bürgers«

**) Cicero de
t
off. I \2\ merces auctoramentum servitutis. Sdjmnfjig,

fagt er t|ier, ift ber (Erwerb aller £otmarbeiten: quorum operae, non

quorum artes emuntur, ebenfo aller ^anbmerfer (in sordida arte ver-

santur), ber fjaufterer unb felbft ber Krämer. Dal|er sordidum == ber

Ulaflerlotm, 1. 3 de prox. (50«

***) 1. \ pr. Si mensor (U* 6) . . . . ad remunerandum dari et inde

honorarium appellari. Der IDert besfelben liegt ittdjt in bem (Selbe,

fonbern in ber (Sefmmmg, eine 2lnffaffung, bie in bem >honorare< beim
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Sienfileifiung einer beförderen SextiqUit ober eines befonberen

IDiffens, fo ift bas ein Poplig, eine Cugenb (apsxyj = ars),

bie ben freien ZTTann 3tert (ars liberalis), bie ZtTüfye, bie

er aufroenbet, fie fich an3ueiguen, ift nicht »labor, opera«,

fonbem »Studium«, ein (Segenftanb bes Sttebens (studere)

(einer felbft mitten.

Das ift bie altrömifche 2tuffaffung. £anbbau, (ßelbgefchäft,

(ßroßfianbel finb anftänbig, jebem anbevn <£rtt>erbs3tr>eig flebt

ein ZTIafef an; bie geiftige Kraft, bas tEalent, bas Griffen

ift ein (Sut, bas jeber, ber auf (£fyre I|ält, feinen ZHitbürgern

unb beut Staat unentgeltlich 3ur Verfügung ftellen mu§. Der

Staatsbeamte erhält feine Sefolbung (nur ber Subaltern*

bienft, foroeit er nicht oon öffentlichen Sflapen üerfehen tsirb,

roirb be3a^lt)
;

bie ZHagiftraturen finb reine (JEfyrenpoften (ho-

nores). (£benfou>enig tr>trft ber für bas römifche Ceben

fo üöüig [109] unentbehrliche 23eruf bes Hechtsfonfulenteu

(Jurisconsultus) einen Ertrag ab»

5ür bas alte Horn behauptete biefe 2tuffaffung eine emi«

nente fo3iale Sebeutung» 3ch meine bies nicht in bem Sinn,

ba§ fte bie fo3iale Stellung bes 3ubi©ibuum5 unb ben (Segen*

fafc ber Stäube befthnmte, fonbem in be3ug auf bie Der*

fehrsfunftion ber unentgeltlichen Dienftleiftungen* 3n 23°m
beeften bie unentgeltlichen 3)ienftleiftungen öffentliche 33ebürf«

niffe ber (5efellfchaft unb bes Staates; ber gujianb beiber

beruhte jahrhunbertelang auf ber Dorausfet$ung, ba§ biefe

Dienftleiftungen jeber3eit in genügenber ZHenge ohne Entgelt

mit Sicherheit 311 h<*ben feien, gan3 fo toie bei uns bas Crinf*

roaffer — unentbehrlich unb boch 3ugleid) unentgeltlich«

Was voat es nun, bas ben Horner 3ur unentgeltlichen

(Setoährung feiner Dienfte r>eranla§te? Das U)ohlt£>oHen,

legat ttrieberfefjrt; bem anftä'rtbtcjen ITTarme iß es met]r tun bie 21uei>

fenimng, bie £ttre (honor legati 1. 36 pr. de exc. 27. \), als um bas
iSelb 3U tun felbft wenn er es norf? fo gern nimmt«

6*
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bie Selbftlofigfeit? HTan müßte wenig von ben Hörnern

anffen, um bies 3U glauben» Hein! auf ben £ot|n t>er3tcf^tete

ber Horner bei jenen 3)ienftleiftungen nicfyt, berfelbe beftanb

nur nidjt in flingenber 2Hün3e, fonbem in einem (5ut, bas

für ben Htann ber fyöfyeren Stänbe feine geringere 21n3iefyungs*

fraft fyxtte, als für ben ber nieberen bas <5elb: €Ejre, 2ln<

feljen, Popularität, €infiuß, HTacfyt Das tr>ar ber preis,

ben ber sornefyme Zllann regelmäßig bei bem, was er für

bas Dolf tat, im 2luge fyatte, unb banadj bemaß er ben

Wext ber ZTcagiftraturen — bie reite firdtfidjen poften, bie

bes rex sacrificulus, ber flamines [110] ufux, bie feine ZHacbt

geteerten, locften xfyx fo tpenig, baß, tsäfyrenb bei ben honores

bie £eute bas 2lmt, fyer bas 2Imt bie £eute fudjte.

So wat es atfo nidjt bie Selbftoerleugnung, fonbem ber

uns tt>o^lbefannte <5runb3ug bes (Egoismus, auf bem für

Horn bie Garantie jener bem Staat unb ber <5efellfd}aft un*

entbehrlichen 3>ienftleiftungen beruhte, nur baß ber £ofyn, ben

man im 2tuge hatte, nicht öfonomifcher, fonbem ibealer

2Irt voav. <S51eichtt>ohl übt biefe für uns fo frembartige <£r--

fchemung bes firfafees ber profaifchen Criebfraft bes (Selbes

burch ibealere HTotise auf uns einen eigentümlichen Hei3 aus.

2tber bie Sache Blatte neben ber ibealen Seite auch ibre

gans bebenfitche praftifche Kehrfeite.

€tn Beruf, ber nur <£fyre, fein Brot gewährt, ift bem

Unbemittelten r>erfchloffen* So wat es in Horn. Staatsbxen\t

unb 3urispruben3 bilbeten tatfächlich in Horn bas Monopol

ber tDohlh<*benben. (Einer ber angefehenften 3uriften im

Anfang ber Katfer3eit*), ber ohne Dermögen ftch ber 2Diffen*

feftaft getoibmet hatte, mußte bies IDagnis in ber fflafy feines

Berufes bamit erfaufen, baß er genötigt toar, t>on feinen

«gufyörern Hnterftüfeungen an3une^men — u>o bie XDiffeufdjaft

*) mafurius Sabimts; 1. 2 § 47 de O. J. «. 2).
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f\d} ihr Hecht, b. h* ben 2lnfpruch auf Cohn noch nicht er*

(fritten
r

vertritt bas (5nab engefchenf bic Stelle bes*

felben,

[111] Diefe Unr>oHfommenheit h<*t ber gan3en Einrichtung

ihr <£nbe bereitet, unb bie änberung: ber Übergang 3um

Co^nfyfi^m enthielt in fetaler 23e3iehung einen großen 5ort*

fchritt. 3)er Umfdiroung erfolgte 3uerft bei ber JDiffenfchaft,

unb 3toar fam er bei ihr auf Hecfynung auswärtigen Ein*

fluffes. Sie griedn'fchen Cehrmeifter in aHen gtoeigen ber

Kunft unb bes Höffens: bie rhetores, grammatici, philosophi,

mathematici
,
geometrae, architecti, paedagogi, unb rote alle

bie £ehrmeifter fonfi Reißen mögen, tx>elche in großen ZlTaffen

nach ber Weltftabt pilgerten, unt fyer ihr (ßlücf 3U perfuchen

unb fchon burch ihren ZTamen ben griechifchen Urfprung

t>srlünben, — fie alle brachten 3«?ar reiches IDiffen unb ge*

fcfycfte J}änbe mit, aber leere Cafd^en unb einen begehrlichen

ZHagen, unb bie Ztot 3U>ang fie, bem römifchen Porurteil 3U

trogen unb für ben Unterricht <5elb 3U nehmen. So gewöhnten

fie 3uerft ben Homer an bas ihm bis bahin neue Sdjaufpiel,

bie IDiffenfchaft nach 23rot gehen 3U feBjen, unb ihnen ge-

bührt bas Derbienft, — benn ein Derbienft u>ar es — bas

nationale Dorurteil befiegt unb ber Kunft unb IDiffenfchaft

auf römifchem (ßrunb unb 23oben ihre Hechtftetlung erfämpft

3u fyaben. Venn fo fönnen mir es be3eichnen, wenn bas

Hecht nicht bie bemütigenbe 5orm ber actio »locati« mit ber

»merces« auf fie in Jlntoenbung braute, fonbern für fie eine

neue 5orm: bie extraordinaria cognitio bes prätors über bas

fjonorar fchuf — ber pro3effualifche 2lusbrucE ber Catfache,

baß [112] man Kunji unb IDiffenfchaft nicht mit bem Ziant»

xoext auf eine £inie ftellte*)* Sem Honorar ber privaten

*) Daß jene (form als 2lus3eidjnung, als pritrilegium gemeint war,
rrgtfct fiefy aus M § 6, 7 de extr. cogn. (50. *3).
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folgte fpäter 5te öefotbung ber £et>rer aus Staats* unb

(Senieinbemitteln.

Und) an ber 3urtspruben3 fotlte ber Umfd^umng nicht

fpurlos vorübergehen, ©er griedtifefre <£influ§ bewirfte inner*

halb ihrer eine Spaltung bes Berufs, welche ber alten §eit

t>ollig unbefannt getx>efen tt>ar, nämlich in ben rein prafttfehen

ober ge[d]äftlid]en unb in ben rein toiffenfchaftlicheu ober

tl]eorettfd|en Setrieb. 2)en erfteren vergegenwärtigt uns ber

»Pragmaticus«, ber 3ur *ft wit griechtfehem TXamen unb

nach griechtfehem Porbilbe, eine Sorte bes 3uriften, bie bem

alten Horn völlig fremb getvefen toar. <£r ift ber (Sefdiäfts-

mann, ber für (Selb 3U allem, toas bas (ßefchäft mit fid>

bringt, ju Dienft fteht, ein jurifiifcher Kommifftonär ober

31gent, ein ZTlann für alles. Ven 3tx>eiten 23erufs3tveig reprä*

fentiert ber 3uriji mit römifchem Hamen (Jurisconsultus)

unb im altrömifchen Stil, ber ZTiann ber H?iffenfchaft, ber,

fefthaltenb an ben Crabitionen ber alten §eit, es verfdjmäht,

aus ber IDiffenfchaft eine (Erwerbsquelle 3U machen, jebem,

ber feinen Hat ober Unterricht begehrt, unentgeltlich 3U Dienjie

ftefyenb, aber in vornehmer gurüc!ge3ogenheit bem (Se$änt

bes ZTiaxftes uni> bem (ßetümmel bes <Sefd?äftslebens fern*

bleibenb unb abtvarteub, ba§ man ihn fucht — [113] hoefc

angefe^en in ber öffentlichen ZUeinung unb fyodj ergaben über

jenen Brotjurtften. 2)as h^d^fte giel feines <S~hrgei3es in

ber Kaifer3eit war bie Verleihung bes jus respondendi, tveld]es

ibn 3um offeiellen jurifttfehen (Drafel bes Dolfes ftempelte.

Die Unverträglichfeit bes £ohnes mit bem tviffenfehaftlichen

Beruf bes 3urift*n Öa^ ben römifchen 3«nften für ein fo

feftftehenbes 2l£tom, ba§ nod] im britten 3^^unbcrt ber

Kaifer3eit, als ber obige Umfd]u>ung ftch bei allen 2>is3tplineu

längft t)OÜ3ogen Statte, einer berfelben bem £ehrer bes Hechts

ben 2lnfprud] auf bas Honorar abfprach*), unb bag lefeterem

*) Ulpian in 1. \ § $ , 5 de extr. cogn. (50. J3) ... est quideip res
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fclbfl l>ic öffentliche 23efolbung, beren alle anbem öffentlich

angeheilten Center längft teilhaftig geworben tt>aren, noch

3ur gett von Konjlantin gefehlt unb ihm erft in ber pettobe

bes DerfaHs von Konftantin bis 3uftmian 3U Ceil geworben

3U fein fcheint*).

IDie Horn bte Übertragung bes Co^nes auf Kunft unb

[114] ZPiffenfchaft ben (ßriechen perbanfte, fo ben protn^en

bie (Einführung ber 23efoIbung im Staatsbienft. Vxe Übet*

fchreitung ber vom Senat für bie öffentlichen Spiele aus*

geworfenen Summen von feiten ber 2lbilen, bie bann bas

nicht feiten gans enorme ©efoit aus eignen ZITitteln 3U beclen

hatten, roar in bem legten 3ahrhurcbert ber Hepublif in bem

VCiafae üblich getoorben, ba§, roer es mit bem Dolf nid}t x>er-

berben unb jtch nicht jebe politifche «gufunft abfehneiben tooltte,

als Sbil nicht rechnen noch gei3en burfte, felbft wenn fein

Vermögen barauf ging» Dafür aber t>erftattete ibm bie Dolfs*

moral, jtch oXs propin3ialftatthalter fchablos 3U galten. Hecht«

lieh befam er nur feine ftanbesmägige (gquipierung, fpäter

bafür eine 2lr>erfionalfumme (vasarium), aber tatfächltch galt

fein pojien als Schabloshaltung für bie Koften bes 2Ibilats

unb ber ftäbtifdien ZHagiftratur, als eine 2Intx>eifung, fich fein

sanetissima civilis sapienta, sed quae pretio nummario non sit aestimanda

nec dehonestanda. 2lndj bie £efyrer ber pfjifofopljie parti3ipieren an
biefer jttJetfelfjaften 2Jns3eidmung ; von ifynen fyeigt es; hoc primum
profiteri eos oportet mercenariam operam spernere, gleid) als ob eitt

ptylofoptt von ber £itft leben fönnte! Hur bie 2lnnat|me eines frei'

willig geroSfyrten Honorars toxxo beiben Derftattet, »quaedam enim ta-

metsi . . honeste aeeipiantur, inhoneste tarnen petuntur«.

*) 3n ber L 6 Cod. de profess. (\0. 52) ron Konftantin, in ber bie

>mercedes« ac salaria< fid? ntcfyt, tüte bie (Sloffatoren annahmen, auf

Honorar, fonbem auf bie öffentliche 23efolbung be3ietjen (arg. 1. X § 5

de extr. cogn. 50. J3), ijt ber entfcfyeibenbe <§ufat$ >doctores legum«, ber

in bem (Originaltext bes <Sefet$es in 1. nn. Cod. Theod. de praeb. salar.

U2. 2) fetyt, erft üon 3ttfimians Kompilatoren tjin3itgefiigi Dies mag
ben Scblug im (Ceyte rechtfertigen.
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bei feinem (gintritt in ben Staatsdienst aufgewanbtes Einlage*

fapital bei [einem Austritt aus bemfelben wieber 5U t>erfchaffen

— ein von Volt nni> 5enat ausgefteHter Kaperbrief auf bie

prooin3ialen — unb wer bei 2tusnußung besfelben nicht gar

311 plump verfuhr, fyatte nichts 3U fürchten. 2)ie Kaifer fanben

es geratener, bas (ßefchäft ber 2lusplünberung ber prosi^en

felber ju beforgen, unb 3U bem «gweef bie unliebfame Kon»

furren3 ber prot>in3ialftatthalter burch einen (Sehalt ab5u*

laufen. Das ift ber Urfprung ber 23efolbung im fpätem

römifchen Staatsbienjl. Von biefem Verhältnis aus warb

ftc fehr balb auf alle [115] faiferlicfyen Beamten ausgebest,

währenb man es bei ben bebeutungslos geworbenen republi*

fanifchen ZlTagiftraturen beim alten lieg*

Das Hefultat bes Bisherigen befteht in bem Nachweis,

baß bie römifcfje (SefeUfchaft jahrhunbertelang hwburch einen

beträchtlichen gweig ber ihr nötigen Jlrbeit lebiglich mit

bem ibealen Cohn in 2Ttad\t
t

(finflujj, (Ehre, Jlnfehen 3U be*

jlreiten vermocht ha^ ba% °bex in fpäterer <§eit qc-

nötigt worben ift, ben öfonomifchen Cohn in (Selb 3U £{ilfe

3U rufen. Wenn ich fage: 3U Ejilfe 3U rufen unb nicht: ihn an

bie Stelle bes erfteren 3U fefeen, fo geflieht es im £[inblicf

auf eine 2lnftcht, bie ich fpäter (unter Zlv. 7) werbe be*

grünben fönnen, bie 2lnftcht nämlich, baß bie 2trt bes (Selb*

lohnes, bie auf ben beiben angegebenen (Sebieten 3um £)or*

fchein gelangt, feinen einfachen 21nwenbungsfall bes öfonc*

mifchen Cohnes, fonbem eine Kombination bes öfonomifchen

unb ibealen Cebens enthält.

2) T>er (Srunbfafc ber <£ntgeltlichf eit.

T>ie fintgeltlid^feit im Derfehrsleben enthält nur einen ein-

zelnen 2tnwenbungsfall eines allgemeinen (Sebanfens, welcher

bie gan3e XHenfchenwelt burchbringt, bes (Sebanfens ber Per*

geltung. Jtnfefeenb mit ber Bache, ber Pergeltung bes
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Übeln mit Übeln, treibt ber (Bebanfe ber Pergeltung in feiner

21ustx>irfung immer Rottete triebe, bis er enblich, hinaus*

getx>achfen über bie Hegion bes menfehlichen Däferns, in ber

3bee einer göttlichen Vergeltung [116] unb (Berechtigtet

feinen h°chften 2lbfchlu§ ftnbeh Verfuchen roir an ber £{anb

ber Spraye, uns bes 3nh<*lts, ben er in fid) fchließt, 5a

bemächtigen.

„(Selten11
brüeft JDertgleidjIjett aus unb su>ar in ber m>

fprünglichen, l?eut3utage nur in ben Kompofitis „(Entgelten"

„Vergelten" erhaltenen tranfitit>en 23ebeutung bas (Bewähren,

in ber intranftttoen basDafein berfelben, baher„(Belb" (früher

(5 e 1 1) bas roertgleiche (intranfitto) unb bas ben IVert aus*

gleidjenbe (tranfitto) Ding. Die ältefte fyftorifd) serfolgbare

fpradjliche 2lmx>enbung bes JtusbrucEs (geltan, fgltan, gil*

ban) geht auf ben h^bnifdjen (ßottesbienft 3nrücf (3- <ßnmm,

Znvtfyologie 5. 3^), mit bem Danfopfer „galt" ber Zltann bem

(Botte bas iB|m roiberfa^rene (Bitte, mit bem Sühnopfer bas

pon ihm begangene 23öfe. ttnfer heutiger Sprachgebrauch

hat bafür „Vergelten" gefegt, bas er t>on „(Entgelten" unter*

fcheibet. Den letzteren 21usbrucf f^at bas Hecht in 2?efit$ ge*

nommen für bie fei es im voraus serfprod]ene, fei es ben

Umftänben nach 3U erroartenbe Slusgleidiung einer £eiftung

(entgeltliche Verträge), bes erfteren 2lusbrucfs bebient fid] bie

Sprache für bie im voraus nicht in 2lusftd]t genommene <£r»

tx>iberung bes ööfen mit 23öfem, bes (Buten mit (Butem.

Die (Drganifation bes €ntgeltens im gefellfchaftlichen

Ceben ift ber Verfehr, bie bes Vergeltens bes fo3ial

Böfen bie Strafred^tspflege. 3n bie Vergeltung bes

fo3ial (Buten teilen fid] ber Staat, bie öffentliche Mei-
nung unb bie (Befdjichte, feinen ibealen [117] ^öhepunft

erreicht ber (5ebanfe ber Vergeltung nach beiben Hichtungeu

hin in ber 3&ee göttlichen (Berechtig! eit. (£s gibt

feine 3bee, bie für ben Iftenfchen etwas fo <§u>iugenbes hätte,
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«Die bie ber 2lusgleid]ung. IDorauf bies beruht, ob btefelbe

5cm ZHenfdjen angeboren ober tt>ie fo manche 3been, bie

it>ir für angeborene galten, nur ber ZTieberfdjlag eines ge«

fdjiditlidien pro3effes tjl, foH uns tjier nid>t lümmcm, tr>ir

werben bie $xaae an geeigneter Stelle aufnehmen.

2Juf roelc^e lefete Quelle aber immerhin audj ber (Belaufe

ber 2JusgIeidjung 3urücfgeführt toerben muffe, darüber fann

fein greifet befielen, ba§ bie Dertüirflidjung besfelben rm

Oerfe^r lebiglid? ben (Egoismus 311m ireibenben ZTtotiv tjat.

Der Perfe^r ift bas pollenbete Syftem bes (Egoismus, roeiter

tttdjts. Damit fonftatiere tdj nidjt einen ZHangel, ein <Se*

bredien bes Derfefyrs, fonbem einen E>or3ug besfelben, bas

21Toment, vorauf feine <5rö§e unb Stärfe beruht, unb nacb

beffen Durcfybilbung jtdj ber J^obegrab feiner (Entoicflung

beftimmt. 3* ^ ie^r es ödtmjt, in allen £ebenst?erljcilt<

Kiffen bie Garantie ber Sefrtebigung bes menfdjlidjen 23e«

bürfniffes ausfd]liepdi auf ben (Egoismus 3U grünben, bas

H>oI]Itx>oIIen unb bie Hneigennüfeigfeit burd] ben (Eigennufe

unb ben (Ertoerbstrieb 3U erfefeen, um fo x>oH!ommener erfüllt

*r feine Aufgabe.

3d] bin mir beumj^t, mit biefem £oblieb auf ben (Egots*

mus bei jebem meiner £efer, ber über bie Sacfye [118] nid]t

rt>etter na<iiaebad\t tjat, 2lnfio§ 3U erregen. Der (Egoismus

im Derfefyr, wirb er mir exnwmben, ift ein nottsenbiges Übel,

aber wo er fid? nodj nicfyl eingeteilt t}at, foH man iE^n nicbt

herbeirufen, fonbem ftdj freuen, ba§ man ofyne ifjn aus*

fommen fann. Der £efer foll an einem fpe3iellen Derljältnis

fdber bie probe machen.

€r benfe fid], bafj er bie IDa^I Ijabe 3tt>ifdfen einer Heife

in ein £anb, in bem er überall (Safifyöfe t>orfmbet, ober in

<ein foldjes, tr>o es an benfelben völlig fefylt, biefer ITtangel

<iber burd) eine allgemein übliche (ßaftfreunbfdjaft erfefet tsirb.

.töotjin u>irb er lieber feine Sd^ritte lenfen, sorausgefefct,
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baß im übrigen fein fonftiger Umftanb feine IDatjt beeinflußt?

3<3? 3tx>eiffe nidjt, baß er jicfy für bas erftere £anb entfdjeiben

voirb.

<£s ift 3toar ein fdjönes Ding um bie (Saftfreunbfdjaft,

bie bem müben IDanberer bas Cor öffnet, unb ber poetifdje

Het3 ber Sadje foll feinestr>egs beftritten toerben, fo it>emg

n>ie ber ber Haubritter, Häuber, £ött>en, atiein für bas praf*

tifdje Ceben ftnb fid>ere Straßen beffer als unficfyere, (Ddrfen

unb poÜ3eibiener, bie einem begegnen, beffer als £öu>en unb

Haubritter, eine (Saj! ^roirtfdiaft beffer als eine (Saft-'freunb*

fdjaft. Denn bie (ßafttoirtfdjaft getsäfyrt mir bie Sicherheit

ber 2lufnaB|me, bie xdi bei ber (Saftfreunbfchaft nicht fyabe,

unb mein (ßelb erfpart mir bas Demütigenbe ber Sitte, ber

empfangenen tDofytat, bes Danfes — in meinem (ßelbbeutel

fteeft meine 5reii>eit unb Unabhängigkeit auf ber Heije. Darum

[119] enthält es einen 5ortfchritt t>on nidjt hoch genug ansufdjla*

genbem U?ert, rcenn in einer menfchenleeren (ßegenb, in ber

bisher ber 5rembe barauf angetr>iefen u>ar, fein Unterfommen

3U erbetteln, ftch (Safttsirtfchaften etablieren; erjl bamit iji

ein folches £anb bem reifenben publifum wahrhaft erfdtfoffen

— für bas Heifen bßi ber <5aftoirt feine geringere Bebeu*

tung, als für ben (Taufcht>erfehr ber Kaufmann, beibe garau*

tieren bie mühelofe, geficherte 33efriebigung einer geunffen

2trt bes menfd]ltchen 33ebürfniffes, fie fdiließen bie serfehrs*

mäßige, b, h* auf ben (Srunbfafe ber <£ntgeltlid)feit gebaute

©rganifation biefer 23efriebigung in fkh.

Der an biefem Seifpiel üeranfcbaulichte Übergang r>on

ber Unentgeltlichfeit $ur (Entgeltlichfeit ober vom (Sefälligfcits*

fuß 3um Derfehrsfuß I^at fich noch an manchen anbern Der*

hältniffen Donogen unb toieberholt fich unter unfern 2lugen.

3eber, ber ba3U mittx>irft, emurbt fich ein Derbienfi um bie

(Sefeüfdjaft, obfehon er bei ber großen ZHaffe bafür eher

Cabel als itnerfennung erntet Die meifteu Ceute galten ftdj
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nur an bie ihnen unbequeme Seite ber Neuerung, ba§ fte

fortan etwas besagen müffen, was fte bisher umfonft Ratten, \

ofyxe 5U bemerfen, wie reichlich biefer Zlachteil burch bie X?or*

teile berfelben aufgewogen wirb* 3$ fantt wich ber 2luf* ji

gäbe nicht ent3iehen, biefe Vorteile in ihr t>oUes £icht 3U fe^en. !

2ll\o ber Pöting bes (Selbes x>or ber Unentgeltlichst!
\

Zlnt bas (Selb ift imftanbe, bie Aufgabe bes Derfehrs [120] !

wirflieh 3U löfen, b, h* bas reale Syftem ber gefiederten Se*

frtebtgung ber menfehlichen Sebürfniffe in t>ollenbeter iPeife
;

her3uflellen. Das „Dollenbete" bes Syftems liegt teils in ber I

eytenfwen (SErftrecfung besfelben — bas (Selb befriebigt alle

33ebürfniffe, bie ebelften wie bie nieberften, unb in jebem be*

liebigen ZTiafae, im größten wie im fleinften — teils barin,

baft bie Dorausfefeungen 3ur 23efriebigung aller gebenfbareu

23ebürfniffe auf eine einige, unenblich einfache, ewig gleite

unb berechenbare rebu3tert werben: bas (Selb, (2s gibt 33e*

merfungen, bie fo platt fcheinen, ba§ man fich faft fcheut, fte

3U ntad]en, unb bereu man ftch boch, wenn man eine Sache

in ihr PoHes £xd\t rüden will, nicht überheben barf. Da3u

gehört bie von ber abfoluten Dorausfefcungslof igf ett

bes (Selbes. Die (Sefälligfeit h<** siele Dorausfefeungen,

bas (Selb feine anbere als fich felbfh Die (Sefälligfeit will

mit Schonung unb (SefchicE angebrochen fein, fte hat ihre

Stimmungen, ihre £aunen unb Antipathien, fte fehrt ftch viel*

leicht gerabe t>on bemjenigen ab, ber ihrer am meiften be*

barf, ober 3U ber geit, in ber £age, wo fte ihm am nötigften

ift, unb felbft wenn fte immer willig wäre, fo l\at fte boch

ihre eng bemeffenen (Stenden. Von alle bem weiß bas (Selb

nichts. Das (Selb femtt fein 2Infehen ber Perfon, es leibet

nicht an Caunen, es h<*t feine Reiten, wo es minber 3ugäng'

lieh roäre, unb es fennt fchliepch feine (Stenge, bei ber feine

üereitwilligfeit ftch erfchöpfte. Der Egoismus \\at bas leb'

haftefte [121] 3^ereffe baxan — jebem — 3U jeber Seit
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— in jeber 2lusbehnung — 3U ©teuften 3U ftehen; je meljr

man ihm 3umutet, befto mehr leijlet er, je mehr man von

ihm begehrt, befto williger wirb er. <£s gäbe feinen uner*

traulicheren «guftanb, als wenn wir alles, was wir nötig

haben, son ber (ßefäöigfeit erwarten müßten, es wäre bas

Cos bes Bettlers! Unfere perfönliche 5reiheit unb Unab-

hängigfeit beruht nicht bloß barauf, baß wir jahten fönnen,

fonbern 3ugleich barauf, baß toir 3ahlcn muffen — im (Selb

fteeft rx>ie unfere öfonomifche, fo auch unfere moralifche

Unabhängigfeit
Der (Segenfafe ber <£ntgeltlichfeü 3ur Unentgeltlichfeit wirb

burch bas (Selb nicht erfchöpft, bie (ßegenleiftung fann ftatt

in (ßelb auch in anbern Dingen: Sachen ober Dienftletftungen

beftehen (S. 77). 2llle foldje entgeltliche Verträge Reiften in

ber Cerminologie bes 3uriften onerofe ober 3weifettige

Verträge, bie unentgeltlichen liberale, lufratit>e ober ein-

fei tige. Die pfychologifch unabweisbare 33ebingung bes

Vorganges bei ben erfteren ift bie Über3eugung beiber Ceile,

baß basjenige, was jeber erhält, ihm wertvoller ift, als bas,

was er gibt, jeber fudjt nicht bloß 3U gewinnen, fonbem ift

über3eugt, baß er gewinne — ohne biefe Dorausfefcung, mag
fte auch objeftit) nicht 3utreffen, fann fein Slustaufd] 3uftanbe

fommen. Die objeftwe 23e3eichmmg ber (ßegenleiftung als

äquivalent, fo richtig fie, wie fich fpäter 3eigen tx>irb, oom
Stanbpunft bes Derfehrslebens aus ift, [122] enthält baher

fubjeftw pon bem ber Parteien aus eine entfehiebene Unrich*

tigfeit. (Eine (ßegenleiftung, bie für bie partei nichts weiter

ift als ein 2Jquit>alent, b. i. ber Ceiftung gleichwertig, tyat

pfychologifch nicht bie Kraft, eine 2lnberung bes beftehenben

&uftanbes 3u bewirfen, ba3u bebarf es Dielmehr eines Über*

gewidjts, eines plussalents, felbftt>erftänblich nicht im objef*

tiuen, fonbem nur im fubjeftisen Sinn, beibe Ceile müffen

über3eugt fein, baß fte beim Caufch gewinnen.
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ITiöqlxdi ifl es, bafc bies für beibe toirflich 3utrifft IVer

feine Sache, für öie er abfolut feine Verioenbung fyat, für

einen mäßigen preis oerfemft, serbeffert feine öfonomifche

£age, benn er befommt an Stelle t>on ettoas Unbrauchbarem

etwas Brauchbares, unb ebenfo getoinnt ber Käufer, ber bie

Sache billig gefauft hat. Diefe ZHöglichfeit bes beiberfeitigen

<3exvmne$ beim (ßefdjäft beruht auf ber Verfchiei>enhett bes

beiberfeitigen öebürfniffes, jeber von beiben Ceilen l\at für

bie beiben Sachen ober £eiftungen, welche ben (ßegenftanb

bes ^ustaufches bilben, in feinem eigenartigen öebürfnis

einen von bem bes anbern abtx>eichenben inbisibuelleu tVert*

magftab, unb fo fommt es, ba§ jeber getoinnt, ohne ba§

ber anbere sediert

Das alfo ift bie £ogif bes 3tt>eifeitigen Vertrages: jeber

fucht feinen Porteil unb roei§, ba§ ber anbere es tut, unb

bas Hecht erfennt ihnen biefe Befugnis 3U*), [123] es t>er*

hattet bem €goismus t>öHig freies Spiel, fofern er ftch 3ur

Verfolgung feines gwedes nur nicht unerlaubter Zllittel bebieni.

t>as auf bie Vorausfefeung bes beiber(eitigen (Egoismus

ber Parteien bajierte Verhältnis berfelben 3ueinanber, toie es

burd] bas <5efchäftsleben geboten ift, h^ißt (Sefdjäf tsf u§.

Den (Segenfafe 3U ihm bilbet ber <5ef älligf eitsfug: bas

Verhältnis ber beiben tEeile bei ben liberalen Verträgen

(S. 77), bei benen beibe barüber einuerjianben jtnb, ba§ ber

eine bem anbern eine IVohltat erroeift, eine Verfdjiebenheit

ber Stellung, au tx>elche bas römifche Hecht einflußreiche

*) 1. 22 § 3 Loc. U9. 2). Quemadniodum in emendo et vendendo

naturaliter concessum est, quod pluris est, minoris emere, quod minoris

sit, pluris vendere et ita invicem se circumscribere , ita in locationibus

quoque et conduetionibus juris est Die Hatur bes Dertrauettsrerfyä'ltmffes

(tHcmbat, Vormunbfcfyaft, Sc^tetä't ufn\) bringt bas (Hntgegengefeftte mit

$di, hier beginnt ber dolus fcfyott mit ber Derfolgung bes eignen Dor*

teils, in ben (Sefd?äftsr>er^ältntffen erfi mit ber Verfolgung besfelben

mittels bewußter <2mfieHung ber IDatjrfyeit.
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Sollen fnüpft (3. S. in be$i\$ auf bie 2tuflöfung bes Per*

hältniffes, bas 2TTa§ ber culpa, bie <£x>\ttiox\svexb\nbl\d\U\t.

bie Infamie).

Der Hergang beim onerofen Dertrag, objeftip betrachtet,

tjl ber bes (Drtsrr>echfels ber beiberfeitigen Sachen ober £ei*

jiungen. 3ebe x?on ihnen fucht bie perfon auf, bei ber fie

ihre Sejlimmung beffer erreichen fann, für bie fie alfo relattp

einen höhent ZDert l^at als bei ihrem bisherigen 3nha *>er,

fie taufdjt mithin ihren bisherigen plafe gegen einen neuen

aus» Der 2Iusbrucf: Caufchoertrag, [124] ben ber 3urift

bloß für ben 2lustaufch $roeier Sachen gebraust*), trifft für

alle Üerfehrstr>erte (Sachen, (Selb, Dienjie) 3U. Der Voz*

fteßung bes lüanbems berfelben von einem (Drt 3um anbern

entflammt unfer beutfeher 2lusbrucf: Perjeht — er feiert,

r>*r*fehrt b. h* sertaufcht bie Sachen —
,

ebenfo W anbei
(£}anbel unb IDanbel), tr>ährenb ber entfprechenbe lateinifd]e

2üisbrudf: commercium ber IDare (merx, mercari) entlehnt

ift unb bas XlToment ber burch fie veranlagten (Bemeinfamfeit

ber Parteien (com-mercium) betont. Derfehr ift alfo fprad]*

lieh gleichbebeutenb mit Caufchoerfehr*

Jlber ber Perfehr fällt im £eben feinestsegs mit bem

£aufchr>erfehr 3ufammen, er umfaßt vielmehr 3toei (Sruppen

r?on (Sefdjäften, von benen nur bie eine ben Jlustaufch von

Ceiftungen, bie anbere bagegen bie Bereinigung mehrerer 311

einem gemeinfehaftlichen 3a>ecf 3um TXlotiv fyat Das Caufd]*

gefchäft h<*t 3U feiner Porausfefeung bie V erfchie ben hei t

bes beiberfeitigen 23ebürfniffes unb bementfprechenb aud]

bie bes 2ftittels, tooburch basfelbe befriebigt toerben foll:

ber beiberfeitigen Cetftungen, Den <ßegenfa& ba3u bilbet ber

*) 3m 2JnfdjIti§ an ben römifdjen begriff ber permutatio. IHtt

mutare (movitare betr-egen) tjeingt 3ufammen bas mutuum, bas Darlegt;

fpracfylid} djarafteriftert es fidj als (Drtsroedjf el (ber fungiblen Sadje
mit Perabrebung bemnätftfttger Hiicffefyr).
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$aü
(
wenn bie Sebürfniffe beider Ceile ibentifd? finb, fyer

treffen it^re 3ntereffen in einem unb bemfelben «gtveef 3u*

fammen. Kann nun jeber von iftnen ben gtoeef für fidj

allem ebenfo leidet [125] unb fidler erreichen als in (gemein*

jdiaft mit bem anbem, fo liegt fein (Srunb vor, ifyt 3ur ZHit*

tvirfung fyeran3U3iefyen, 2tnbers aber, tvenn ber <§tvecf bie

Kräfte bes eht3elnen überftetgt, ober tvenn bie gemeinfame

Verfolgung besfelben eine <£rfparnis in be3ug auf bie auf3u«

bietenden ZTJittel ober eine größere Sidjerfjeit ber «gtvecF»

erreidjung in 2ütsfidit fteHt; in biefem £all entfpridjt es bem

beiberfeitigen 3ntereffe, ifyre Kräfte unb ZtTittel 3U vereinigen.

Die juriftifdje 5orm bafür ift ber So3ietätsvertrag. IPie

ber Caufdjvertrag in bem rveitern Sinn, ben rt>ir oben mit

if^m verbunden fyaben, nidjt einen ein3elnen Pertrag, fonbern

eine eigentümliche Sphäre bes Pertrages im Perfefyrsleben

in fidj fdjließt, ebenfo ber So3ietätsvertrag. <£r enthält gleich

jenem eine (Srunbform bes Perfeljrs von unbegren3ter Per*

tvenbbarfeit: es iji bie ber 21ffo3iation. 2>er prin3ipieHe

Unterfcfyeb biefer beiben (Srunbformen bes Perfefyrslebens

beruht auf bem (Segenfafc ber Perfdjiebenfyeit unb 3ben*

Ii tat bes gtveefs. Beim Caufd? ift ber gtveef bes einen

ein anberer als ber bes anbexn, unb barin eben liegt ber

(Srunb, warum fie taufcfyen, bei ber So3tetät ift ber «gtveef,

bas §iel basfelbe, unb eben barauf beruht es, warum fie

ftd? vereinigen. <£ine britte (Srunbform gibt es nidjt, fann

es nid?t geben, benn ein anberes, als baß ber «gtveef, ber

bie beiben Ceile 3ufammenfüfyrt, enhveber verfcfyebeu ober

berfelbe ift, ift unbenfbar. 2)a§ bie 5o3tetät 3U ben onerofen

Perträgen gebort, ober tvas [126] basfelbe: ba§ ber (Srunb*

fafc> ber €ntgeltlid]feit audj bei ifyr plafe greift, liegt auf

ber £}anb.

Pon jenen beiben (Srunbformen ift bie bes Caufdjes bie

niebere unb barum fyftorifdj bie ältere, fie ift bie Urform bes
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Perfefyrs, nad? ber er felber getauft toorben ift. Um ben

ZXufcen bes 2Uistaufdjes 3tt>eier Sadjen ober £etftungen ein«

3ufefyen, ba3U reichte aucfy ber blöbefte (Sebanfe aus, aber

ber (Sebanfe einer gememfcfyaftltcfyen Derfefyrsoperation xoav

bas £Der! eines finbigen, itenUnben Kopfes, unb felbft in

einem folgen Kopf erft möglid? auf einer getroffen Stufe ber

X?erfeIjrsenttr>icElung *).

VCixi biefem Perfyältnis ber beiben (Srunbformen bes Der*

fefyrs ift uns bie ©rbnung ber folgenben Darftellung t>or-

ge3eicrjnet. IDir roenben uns 3uerft ber nieberen unb älteren

311, inbem toir t>erfud)en, bie perfdn'ebenen UTomente unb

Silbungstriebe, in benen ficf) bie Criebfraft [127] bes «gtsecfes

barin entfaltet unb pertpirflidjt, in richtiger Heifyenfolge 3ur

2lnfd?auung 3U bringen

3) Der £ofyn (bas (Selb).

Das einfadjfte Schema bes 3tx>eifeitigen Vertrages ift bie

unmittelbare Befriebigung bes beiberfeittgen Bebürfniffes;

jeber pon beiben Seilen erhält biejenige Sadje ober £eiftung,

bie er nötig fyat, ber Pertrag übt alfo für beibe gan3

*) Die societas als flagbarer Vertrag gehört in Horn bem mobernen
^anbelsred^t (jus gentium) an, mä'hrenb ber Kauf in (Seftalt ber manci-

patio unb bas Darlehn in (Seftalt bes nexum in bie Ur3eit hinauf retten,

ipomit freiließ nicht gefagt fein fott, bag nicht auch fa^on oor (Einführung

ber actio pro socio tatfäd^ltd? 5o3tetätsoerträge üorfamen, fei es unser*

binblich unb rein auf bie beiberfettige €l|rlid?!ett (fides) be3* bie Sdjeu

nor ber öffentlichen IlTetnung (Infamie im (fall ber CreuloftgFett) ge*

grünbet, fei es mit rechtlich binbenber Kraft in (form ber Stipulation

abgefdjloffetu Den Itrfprung ber So3tetät in bas altrömifche (Familien-

leben 3urücfr>erlegen 3U mollen, halte ich für eine Derirrung; fotpeit

(Sefchnnfter nach, bem CEobe bes Daters bas bisherige gememfame £ebeu

fortfet^ten, ^taxib es redlich unter bem Sd}ni$ ber act. fam. erciscundae,

unb auch fpäterhin ift bas Derhältnis ber XTltterben ebenforoenig tr>ie

bas ber Miteigentümer t>on ben römifdjen 3urtften unter ben (Sefferns*

punft ber So3tetät gebracht morbem

v. 2k**ir\q f Der g>voed im i*ecf?t. f. 4- 2fufl. 7
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biefelbe $unition ans, unb banach u>erbe ich tiefe (Seftaltung

bes tEaufd^ertrages mit bem Flamen ber 5unfttonsgleidv

Ii et t he$e\dir\en.

Diefe einfachfte (ßeftalt bes Vertrages ift aber auch 3u<

gleich bie unpollfommenfte, benn fte fefet soraus, baß jeber Ceti

gerabe bas beftfet unb feil h<*t, roas ber anbere fucht: eine

Porausfefcung, bie nur feiten sutrifft, unb bie ben Derfefyr,

u>enn er fich nic^f von ihr losreifen Knute, gans cmßerorbent*

lief? fchtoerfäHig unb unbeholfen machen ttmrbe, Vas ZHittel,

tooburch er ftch t>on ihr befreit h<*t, enthält einen ber ge*

nialften (Sebanfen bes Zltenfdien*) — es ift bas (Selb. 3er

tDtenft, ben basfelbe bem Derfehr Ieifiet, liegt fo flar unb

offen t>or, baß ich barüber fein IDort verliere, ich befdjränfe

mid? auf eine einsige 23emerfung, [1281

3ch habe ben Perfehr befiniert als bas Syrern ber Be*

friebigung ber menfehlichen Sebürfniffe; trifft bie Definition

aud} fii* bas (Selb 3u, befriebigt bas (Selb bas Sebürfnis

beffen, ber bafür etroas Ieiftet? Xlxdit aftuefl, aber potentiell.

3n bem (Selbe, bas ber Käufer ihm für bie Sache 3ahlt,

erhält ber Derfäufer bas ZHittel 3ur Sefriebigung feines 23e*

bürfniffes, er Ijat nur bie richtige perfon, bie ba3u imftanbe

ift, 3U fuchen, es verleiht ihm in be3ug auf alle formen unb

*) 34 f<wm midj nicfyt enthalten, für Hidjtjurijtett bie Darßellmtg

bes römifd/en 3urtften (Paulus) in 1. X pr. de contr. emt JÜ eht3U*

fcfyaltett, Origo emendi vendendique a permutationibus coepit. Olim

enim non ita erat nummus, neque aliud merx, aliud pretium nominabatur,

sed unusquisque secundum necessitatem temporum ac rerum utilibus inu-

tilia permutabat, quando plerumque evenit, ut, quod alten superest, alten

desit. Sed quia non Semper nec facile coneurrebat, ut, cum tu haberes,

quod ego desiderarem, invicem haberem, quod tu aeeipere velles, electa

materia est, cujus publica ac perpetua aestimatio difficultatibus permuta-

tionum aequalitate quantitatis subveniret, eaque materia forma publica

percussa usum dominiumque non tarn ex substantia praebet quam ex

quantitate nec ultra merx utrumque, sed alterum pretium vocatur.



Die (Segenletftmtg; bie reale unb abftrafte ((Selb)*

ZHobalitäten ber Sebürfmsbefriebigung (geh — ©rt — per*

j
oncn — Umfang) bie unbegren3tefte iPafyfreiljeit. Das (Selb

befriedigt alfo nidjt bas 23ebürfnis unmittelbar, aber es ge<

tpäfyrt eine abfolut fiebere, toeil pon jebem refpeftierte #n*

rpetfung auf bemnädjftige öefriebigung bes 23ebürfniffes.

Der ilnterfdjieb 3tt>ifd|en bem Caufdpertrag im engern Sinn

unb bem Kaufpertrag befielt alfo barin, baß bie Sefriebi*

gung ber beiberfeitigen 23ebürfntffe bei jenem burd] einen unb

benfelben 2lft gefcfyeljt, tpäfyrenb fie beim Kauffontraft in

mehrere Jlfte auseinanber fällt; nur ber Käufer, nidjt ber

Derfäufer erhält fyer unmittelbar basjenige, beffen er be*

nötigt ift.

Damit tritt bem obigen auf ^unfttonsgleidjljeit [129]

beruijenben Sdjema bes $tpeifeitigen Pertrages ein anberes auf

5unftionsperfd}iebentjeit berufyenbes gegenüber, bei bem

bie eine Ceiftung bie aftueüe, bie anbere bloß bie potentielle

Befriebigung bes 33ebürfniffes permittelt, ober tpas basfelbe:

bei bem auf ber einen Seite reale ober inbipibuelte £eiftungen,

auf ber anbem eine ibeale ober abftrafte: bas (Selb ftefyt.

IDir erhalten bamit bas folgenbe, früher bereits (S. 77) mit-

geteilte, famtliche gebenfbaren Derträge bes Caufdjperfefyrs

im tpeitern Sinn in fid} faffenbe Schema*

Healleiftung:

\) Dauembe Über-

lajjung einer

Sadje.

2) Porübergefyenbe

Überlaffung

a) einer Sad^e

b) eines Kapitals.

3) Dienßleiftungen.

(Selb:

preis.

2Tüiet$ins*

ginfen.

Cofyn.

(Honorar, (Seljalt).

Pertrag:

Kauf.

tflietfontraft,

Darlel>n.

Dienftpertrag.

7*
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<£s ift nninfcfyeustpert, für bie ^unftion, toelche bas (Selb

in allen biefen fällen ausübt, einen beftimmten Ausbruc! 3U

haben. T>er Ausbrucf Äquivalent paßt bafür nicht, benn er

betont ein IDertoerfyältnis beiber Ceiftungen 3ueinanber, bas

mit bem (Selbe als folgern nichts 3U fchaffen h<*t — auch

bie Sache fann Äquivalent einer anbem fein. (ZTt\ €s

möge mir t>erftattet fein, ben Segriff bes Cotjnes, ber im

rsiffenfchaftlichen Sprachgebrauch regelmäßig [130] mit bem

Arbeitslohn ibentifoiert roirb, im Sprachgebrauch bes Cebeus

aber befanntlich eine ungleich roeitere Sebentung fyat, für

alle brei obigen 5älte ber (Selbleiftung 3U gebrauchen, unter

Cohn im tx>eitem Sinn alfo nicht bloß ben Arbeitslohn, foubern

auch ben Kaufpreis, ben ZHiet3ins unb bie <Selb3infen 311 ser«

ftehen. Auch tor Segriff bes Cofjnes in ber erften Anroenbung

(Arbeitslohn) roirb unten (Hr. 7) in bem Segriff bes ibealen

Cohnes, ben ich bem (Selblohn ober öfonomifd]en Cohn gegen*

überftelle, unb bes aus ihnen beiben fombinierten: bes ge*

mifchten £ohnes noch eine (Erweiterung erfahren. Daburch

hat ber Cohnbegriff eine folche Allgemeinheit gewonnen, baß

roir ben Cohn, toie von mir in ber Überfchrift biefes Kapitels

gefchefjen ift, als bie Criebfraft ober ben ^ebel ber gefamten

Perfehrsbetoegung be3eichnen bürfen, wobei roir freilich bie

Ungenauigfeit begehen, baß wir uns nur an bie vollfommene

5orm bes Caufchverfehrs (gegen (Selb) galten, bie unr>oll*

fommene bes Austausches 3weier Healleiftungen bagegen als

für bie Derfehrsbewegung im ga^en unb großen unerheblid?

beifeite laffen.

Eiat ber Segriff aber burch biefe XDeite ber Raffung nicht

vielleicht feine fcharfe Seftimmtheit unb bamit feine Sraud^

barfeit eingebüßt? 3^7 glaube nicht. (Selb unb Healleiftung

finb bie beiben burch bie 2fJatur ber Sache felber fid] gegen*

übergeftellten formen ber €ntgeltlichfeit, ber Ausgleichung

ber einen Ceiftung burdj bie anbere. IPie fef>r es nun aud?
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immerhin vom Stanbpnntt bes [131] 3uriften fowoBjl tote

bes Hationalöfonomen geboten fein mag, innerhalb ber Per*

fehrsfunftion bes (Selbes Arbeitslohn, Kaufpreis, 2Ttiet3infen,

<Selb3infen poneinanber 3U unterfReiben, fo fommen boch

biefe Unterfdjiebe bei ber 5rage, bie wir fyier aufgeworfen

unb 3u beantworten haben: wie permittelt ber Derfehr bie

23efriebigung ber menfehlichen 23ebürfniffe? gar nicht in öe*

tradjt. Auf biefe 5rage gibt es nur bie Antwort: unmittel*

bar ober mittelbar, jenes burch Healleiftung, biefes burefj

(Selb, unb für biefe 5unftion bes (Selbes bebarf es eines

Ausbrucfes. Der £ohn, ben ber Arbeiter erhält, befriebigt

fein Bebürfnis nicht unmittelbar, fonbern er gewährt ihm

nur bas ZHittel ba3U, nicht anbers ber Kaufpreis, ber ZHiet*

3ins, bie <SeIb3infen bem Perfäufer, Vermieter, Darleiher,

©b bie unmittelbare Ztot ben einen treibt 3U arbeiten, ben

anbem 3U perfaufen, ben britten 3U vermieten, ober ob nur ber

IDunfch, ihre Arbeitskraft, ihre Sachen, ihr Kapital angemeffen

3u verwerten, fie ba3U peranlagt, prägt bem (Selbe, bas jte

bafür erhalten, feinen anbem Charafter auf, bas (Selb be*

friebigt in bem einen tpie bem anbern 5alle bas 23ebürfnis

nicht unmittelbar, fonbern gewährt nur bie ZHöglichfeit einer

bemnächftigen 33efriebigung.

<d) Das Äquipalent,

Die Begriffe £ohn unb äquipalent beefen pdf nidtf. Das
Äquipalent fann in etwas anberem als in Cohn btftelien

(Healleiftung) unb ber Cohn braucht fein Äquipalent [132]

3U enthalten, er fann über ben Betrag besfelben hinausgehen

ober h^ter ihm 3urü<fbleiben. Unter Äquipalent perftehen

wir bas (Sieichmaß swifchen Ceiftung unb (Segenleiftung, be*

meffen r\ad\ bem burch ben Derfehr auf bem IDege ber <£r*

fahrung ermittelten IDert ber (Süter unb £eifkmgen. IDie

ber IDertmajjftab bafür fich bilbet, unb worauf er beruht,
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ifi eine 5rage ber Hationalöfonomie, i>ie totr nidjt 5U er*

öitem traben; unfer 2tbfefyen ifi lebiglidj barauf gerietet,

ben 5ortfd?rttt 3U formatieren, 6er \id\ für ben Perfefy: an

bie €rfyebung bes Cofynes 3um äquivalent fnüpft.

Die $eftfeüimq bes Colones im ein3elnen 5all ift Sadje

ber inbipibueüen Vereinbarung, unb bas Bedjt erfennt bafür

ben Egoismus ab majjgebeub unb berechtigt an*), bie 2tuf-

faffung, von ber es ausgebt, ijh jeber von beiben Ceilen ift

auf ben eignen Porteil hebad\t, jeber beftrebt, bie itngunfl

ber Cage bes anbem $u feinen (ßunften aus3unu&en. Diefe

ttngunfl fann jtdj 3U einer toaljren §tt>angslage jieigem,

toenn mit bem Ijödjften (Srabe bes 23ebürfniffes auf ber einen

bie ausfd?liepd]e ZTiöglicfyfeit ber 23efriebigung besfelben auf

ber anbem Seite 3ufammentrifft. Ejier bleibt bem Sebürftigen

feine anbere IPafyl als bie Einnahme ber vom (Segenpart

biftierten Bebingungen. [133] Der £rtrinfenbe serfpricfyt auf

Perlangen ein Permögen für ein Cau, ber Perburftenbe in

ber IDüfte gibt feine perlen bafyn für einen Sdjlaudj IPaffer,

Bicfyarb III» bietet bei Sfyafefpeare „ein Königreich für ein

pferb" — bas geringfte (Sut gewinnt ben fyödjften iPert,

tr>enn bas Ceben baxan hängt.

Das alfo: bie unbarmljer3ige ^lusnufeung ber fremben

Zlot ifi bie 5rud?t bes r>on uns fo r>erl]errlid]ten Egoismus!

gixungt uns bies Hefultat, bas jebes fiitlicfye (Sefüfyl empört,

nidjt, uns mit unferer gan3en Cfyeorte bes Egoismus für

banfrott 3U erflären unb offen an3iierfennen, ba§ berfelbe md\t

imftanbe ift, ber 5orberung bes Perfefyrs: ber öefcfyaffmtg

ber geregelten unb gefiederten Sefriebiguug bes menfdilidjen

*) 1« W § $ de minor. In pretio emtionis et venditionis

naturaliter licere contrahentibus se circumscribere. 1. 22 § 3 Locat.

(\9. 2): . . ita in locationibus quoque et conduetionibus juris est: L {0

Cod. de resc. Yend. dolus emtoris . . non quantitate pretii

aestimatur.
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Bebürfntffes su entfprecfjen? ^Hüffen tvir nicfyt eingeben,

^afc es eines prin3ips bebarf, um bem Egoismus, ber feiner

Zlatuv nad\ unerfättlicf} ift, bas £lTa§, bas er felber nicfyt in

ficf? trägt, von äugen auf3uerlegen?

Dem (Egoismus bes einen [teilt fidf ber bes anbern ent-

gegen, jener barauf gerichtet, möglich siel 3U nehmen, bie[er

barauf, möglicfyft wenig 3U geben, Der 3nbifferen3> ober ZTutt*

punft, bei bem beibe miteincmber ins (Sleidjgetvidjt fommen

ift bas Äquivalent. Äquivalent ift bas erfafyrungsmctgig

ermittelte (Sletcfygervicfyt 3tvifcfyen Ceiftung unb (Segenleiftung,

ein Setrag bes Cofytes (ber Healleifhmg) , bei bem beibe

Ceile 3U ifyrem Hed^te fommen, feiner von beiben verliert.

Das äquivalent ift bie [134] Pertvirflidjung ber 3&ee ber

(5erecfytigf eit auf bem (ßebiete bes X>erf etjrslebens.

Denn <5ered]tigfeit — plan unb verftänblidj ausgebrüht —
ift nichts anberes als bas, was allen pagt, tvobei alle be*

ftetjen fönnen* Den (ßrunbfafe bes Äquivalents in allen Oer*

bältmffen möglidjfi 3ur (Seltung 311 bringen, ift bemnadt eine

ber Bjöcfyften Aufgaben im Derfetjrsleben*

IDie löft bie (ßefellfdjaft fte? Durcfy bas (Sefefc? Wenn
es tvafyr ift, baß es ftd? um eine Aufgabe ber (ßeredjtigfeit

fyanbelt, fo fdjemt bies unabtvenblidj 3U fein, benn tvas bie

(Serecfytigfeit forbert, foH unb muß burcfy bas (Sefefc verrvirf-

lidjt rverben. Zlad\ meinem Dafürhalten nicfyt, fonbern ivemt

feftftefy, baß bas 3ntcreffe aller eine gerviffe ©rbnung er«

forbert, fo fommt es nocfy erft barauf an, ob bas 3ntereffe

nidjt mächtig genug ift, bie ©rbnung felber t^ufteHen, in

biefem ^alle bebarf es bes (ßefe^es nidtf — fein (Sefefe E^at

nötig, bas heiraten 3U befehlen unb ben Selbftmorb 3U ver-

bieten,

Sefifct nun ber öerfefyr bie ,?äfygfeit, bie 3bee bes Äqui*

valents aus eigner ZHacfyt 3U realifteren? 3m großen unb

gan3en muß bies offenbar ber £all fein; fein (Sefefc 3eicfynet
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bem Ejanbroerfer, Sabxifanten
, Krämer uftr>. bte preife t>or,

unb boch galten fie preis. Offenbar nicht ans uneigennütziger

(Sefmnung ober als feciale Doktrinäre, um bte 3bee bes

Äquivalents 3U r>enr>irHichen, fonbern toeil fie nicht anbers

fönnen. IDer 3tt>ingt fie? tliemanb anders als ihr eigner

^Egoismus. Der (Egoismus geftaltet [135] ftch fyer 3U feinem

eignen Korreftio. Hub stoar in boppelter IDeife. guerft

mittels ber Konfurren3< Der (Egoismus bes Derfäufers, ber

einen 3U l|0^en preis 3U entrungen fucht, tr>irb burch ben

eines anbem, ber lieber 3U einem mäßigen preis als gar

nicht t>erfauft, ber bes Käufers, ber 3U tr>enig, burch ben

bes anbem, ber mehr bietet, paralyfiert — bie Konfurrens

iji bte fo3iale 5elbftregierung bes Egoismus.
2Iber fo richtig bies im gan3en unb großen ift, fo fann

boch in befonberen Cagen ober unter gan3 eigentümlichen

Derhältniffen bie Konfurren3 momentan ober fogar bauernb

ausgefchloffen fein. Der einige (Safttoirt, 2tr3t, 2tpothefer

am Ort t^at feine Konfurren3 3U beforgen, unb felbft, tx>o es

ihrer mehrere gibt, fann jemanb, ber ihrer Dienftleiftungen

bebarf, fich in einer folgen £age beftnben, baß er fchlechter*

bings nur an ben einen t>on ihnen getsiefen ift unb fiel? bie

pon il^m geftellten Sebingungen gefallen laffen muß. Der

Chirurg, welcher bie Operation vollbracht, aber ben 231utlauf

nod) nicht geftillt i\at, l\at ben patienten in feiner I}anb,

efcenfo ber (Saftoirt, bei bem berfelbe fein £ager hat; a>er

hinbert fie: ben einen, für bie Seenbigung ber Operation,

ben anbexn, für bie fernere (Einräumung bes gimmers einen

gan3 unt>erhältnismäßigen preis 3U forbern? tDenn fie auf

fernere patienten unb (ßäfte rennen: bie Hücfficht auf Üfccn

eignen DorteiL £>ie mittels ber Konfurren3 ber (Egoismus

bes einen ben bes anbem in Schach Ijält, fo l\\et [138] ber

(Egoismus fich felber. Der egoiftifchen 2Iusnufeung ber (Segen*

toart ftellt fich bie Hücfficht auf bie gufunft entgegen, ber
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(Egoismus trägt bie beiben möglichen Dorteile gegeneinander

ab unb opfert ben t>orübergeBjenben, tneüeidit nod) fo Bjofyen

bes ZlToments, um fid? ben geringeren, aber bauemben bes

gansen übrigen £ebens 3U fidlem — ber 23 lief in bie

«gufunft iji bie inbitnbuelle Selbftregulierung bes

Egoismus in fällen, wo bie fo3iale: bie Konfurrens
iljre 3)ienfte perfagt.

2tber um in bie «guftmft bliefen 3U fönnen, muß man ein

2Iuge bafür Ijaben, bas 2luge mancher ZHenfdjen ift aber fo

blöbe, baß es über bie (Segentoart nxd\t hinausträgt, unb

bei anbern ift tt>ieberum ber JDitle fo \d\toad\, baß fie ber

Perfud^ung, bie gufunft bem ZHoment 3U opfern, nidtf tr>iber*

fielen fönnen. Unb felbft ber 5aII ift möglidj, baß eine

einige grogartige <£rpreffung*) ben Derluft ber gan3en <gu*

fünft aufwiegt, ober baß [elbft bie €rpreffung als bauernbes

(Sefcfyäft betrieben (IDudjer) ftd? bauemb als burdjfüfyrbar

ertx>eift. ^ier t>erfagt ber [137] Sdjufc, ben ber (Egoismus

gegen fidf felbft gerpäfyrt, unb es bleibt ber (SefeHfdjaft, wenn

bie (gefahren, bie lefcterer it^r brofyt, einen für fie bebenflidjen

<£fyarafter annehmen, nichts weiter übrig als basjenige ZHittel,

it>oburd} fie ftd? überhaupt ber ifyr bebroljlidjen 21usfd}rei*

tungen bes (Egoismus 3U ertx>efyren fudjt: bas (ßefefe. Der

Klaffe berartiger ben Überfdjreitungen bes (Egoismus im

PerMjrsleben r>orbeugenber (Sefefee gehören an: bie gefefe*

*) Den 21usbrucf gebrauche idj I^ier unb im folgenben nidjt im
frimmaltjHfdjen Sinne, fonbern im öfonomtfcfyen als 2lusnu^ung ber

Hotlage eines anbern 311m ^xveä ber Steigerung bes preifes ober

£ofmes über bas äquivalent hinaus, Syftemattfd? ober gewerbsmäßig

betrieben u>irb bie (Erpreffung IDudjer. £>on ber €rpreffung fyaben

n?tr 3U unterfdjeiben bie Prellerei. XPä^renb jene auf bie ZTotlage

bes (Segners fpefuliert, fo btefe auf feine Unfenntms bes wahren
preifes ober auf feine Ünluft, bas IHigver^ältnis 3unfd?en biefem unb
bem geforberten preife 3um (Segenftanb unerqutcfltcber Derfjanblungen

3U mad>en.
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liefen {Lajeu, £>ie ginsbefcfyränfungen, bie Strafen gegen ben

IPucfyer u. a. m.*). 2)ie (Erfahrung B^at ge3eigt, ba§ manche

berfelben ifyren grr>ecf nur fyöcfyfl um>ollfommen erreichen,

unb bie ireifyattbelsftimmung unferer Seit betrautet fie mit

nngünftigen 2lugen unb mochte fie als Scfyranfen bes Der-

fefyrs am liebften t>öllig befeitigen, rote fie es in ber Cat

mit manchen berfelben bereits getan [138] fyat. <£s roirb

erft neuer bitterer (Erfahrungen bewürfen, bis man tsieber

inne tpirb, tpelcfye (gefahren ber von allen Ueffeln entbundene

inbisibuelle (Egoismus für bie (ßefeßfdjaft in feinem Sdjojse

trägt, unb roarum bie Pergangenfyeit es für nötig gehalten

tjat, ifym einen gaum an3ulegen. Unbefcfyränfte Derfefyrs-

frei^eit ift ein $te\hvitf 3ur (Erpreffung, ein 3aQbpa% für

Häuber unb piraten mit bem Bed)t ber freien pürfclj auf

äße, bie in ifyre fjänbe fallen — tr>eBje bem Sdjladjtopfer!

Daß bie IDölfe nach 5retfyeit ffreien, ift begreiflich; tsenu

aber bie Schafe, tpie es bei jener Staqe fo oft ber £atl ge*

riefen ift, in ifyr (Sefcfyrei einftimmen, fo bett>eifen fie bamit

nur, baß fie Schafe finb.

*) Die Betriebenen <Sefet$gebmtgen tt>eidjen in btefer 23e3tefiung

augerorbentlidj rxmeinanber ab. Das ältere römifdje Bedjt Ijatte fem
2Iugenmerf faft nur auf ben XDudjer gerietet, bas neuere ^at noeb

einige anbere t|ht3uge3ogen (<2rpreffmtg von fetten bes 2lr3tes L 9 Cod.

de prof. (J0.52) 1.3 de extr. cogn. (50. 13), von fetten bes 2lbpoFaten;

bas s. g. pactum de quota litis unb palmarium 1. 53 de pact. (2. 1$) 1. \

§ 12 de extr. cogn. (50. 13) 1. 5 Cod. de post. (2. 6), Verbot ber lex

commissoria beim pfanbe, 2lttfed?tmtg bes Kauffontraftes tt>egett s. g.

laesio enormis u. a. m.). 2lm ttfeiteften ijt nadj ber etttgegengefefetett

5eite trofyl bas moslemitifdje Hedjt gegangen, meines bem Perfa'ufer

bie 2lngabe bes a>afyren Heertes 3ur Pflicht madjt unb nur ben t^anbel-

tretbenben perfonen bie 2lusbebingung eines Vorteils über benfelben

l]tnaus serftattet unb 2lu!tionsüerMufe, bei benett ber preis leidet über

ben tDafjren tPert fymausgetrteben merben fann, fogar gä'^ltdj t?er=

bietet. H. t>on Sorna un>, bas moslemitifdje Bed?t, £eip3tg 1855,

5. 92, 93. Die 23efttmmung erinnert an bas Perbot ber ginfen im

fanonifdjen Hedjt.
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Die Befugnis, rpelche ich hiermit für bie (Sefefegebung in

Anfpruch neunte, fielet mit meiner (Srunbanficht com Perfehr

als bem auf bem <£goismus beruhenben Syftem ber Sefrie*

bigung ber menfchlichen Bebürfniffe tu feiner IDeife in ZDiber*

fpruch. AHerbings pertrete ich bie Anficht unb I^alte an ihr

feft, baß ber Egoismus bie Criebfeber bes gan3en Derfehrs,

unb ba§ er allein imflanbe ift, bie Aufgabe 3U Iöfen. Der

(Sebanfe, ihn burch ben &wanQ erfefeen 3U tpoßen, fehlet

eine folche ilnmöglichfeit in fich, ba§ man nur ettoa, um fich

um fo beffer betonet 3U werben, tpie untrennbar bas (Sebeihen

ber Arbeit mit ihm, b. h- mit bem Sohn ber Freiheit per*

fnüpft ift, einmal perfuchen mag, fich i£?n aus3ubenfen. Die

Arbeit ^tatt burch Cohn burch <§tpang regulieren, I|tege, [139]

bie (Sefeltfchaft in ein Arbeitshaus pertpanbeln unb bie natio*

uale Arbeit auf bie ber £[änbe einfchränfen, benn nur bie

fjänbe, nicht ber (Seift, laffen fich 3tpingen. Aber felbft bei

ber fjanbarbett fann ber «gtpang ben £ofyx nicht pertreten»

Der gtpang macht ben Egoismus 3um (Segner, ber Hofyx

3um Buubesgenoffen ber Arbeit, benn bei ber unfreien Arbeit

t^at ber Arbeiter ein 3ntereffe baran, möglichft tpenig, bei

ber freien, möglich!? piel 3U arbeiten, bei jener betrügt er

feinen ^errn, bei biefer fich feibft, — ber <§tpang tpirft nur,

folange bie peitfche in Sicht ift, ber Cohn unausgefefet.

Aber fo fehr ich bapon übet^eugt bin, ba§ es für ben

Perfel^r feine anbere berpegenbe Kraft gibt als ben (Egois^

mus, fo feft bin ich es anbererfeits auch bapon, ba§ ber Staat

ben Beruf hat, ben Ausfchreitungen besfelben, toelche bem

(Sebeih^n ber (Sefellfchaft bebrohlich tperben, entgegentreten.

<£s gibt in meinen Augen feinen perhängnispolleren Jrrtum,

als ob ber Vertrag als foldjer, fofern fein 3n^a^ nur nidlt

gefefetpibrig ober unmoralifch fei, einen gerechtfertigten An«

fpruch auf ben Schüfe bes (Sefefees Ijabe. 3ch rperbe im

jroeiten Ceil biefer Schrift Gelegenheit finben, biefen 3rrtum
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5U befämpfen, an biefer Stelle begnüge ich mid] mit einem

bloßen proteft. T>em 3"tcrcjfc bes inbit>ibueHen (Egoismus

ift bie (Sefelifchaft fo berechtigt tote serpjiichtet
, ihr eignes

3ntereffe gegenüberstellen. 3)as 3^tereffe ber (Befellfchaft

aber geht auf bas, tt>as nicht bloß bem ein3elnen, [14:0]

fonbern toas allen paßt, bei bem alle beftetjen fönnen, unb

bas ifi, rote oben (S. \03) bereits bemerft, nichts anberes als

bie (5erechtigfeit. Sie ftetjt über ber Freiheit. 3)er

ein3elne ift nicht bloß für fich, fonbern auch für bie tDelt ba

(S. 50) — barum I)at bie eit^eit : bas, roas bem ein3elnen

paßt, fich ber (ßerechtigfeit: bem, toas allen paßt, unter*

5uorbnen.

2Tcit bem im bisherigen behanbelten fo3ialen Problem ber

Erhebung bes £ohnes 3um 2tquipalent ober ber Perroirflichung

ber 3^c bet (ßerechtigfeit im X>erfebrsleben fteht eine <£r*

fcheinung im engen gufammenhange, 3U ber ich nunmehr

übergebe, beren 23ebeutung fich jebod] feinesroegs barin er*

fchöpft, baß fie lebiglich biefe eine Aufgabe 3u löfen bat.

5) Der <£rtoerbs3tx>eig.

Unter 23eruf im fo3talen ober objeftmen Sinne im (ßegen--

fafe 3um inbisibueHen ober fubjeftben Sinne bes lüortes: ber

Cubjeftioen Qualifikation, ber inneren Stimme, tt>eld]e ben

XHenfchen 3U einer Aufgabe „ruft", perftehen roir eine be*

ftimmte 2trt ber Otigfeit, für roelche fich ber eiu3elne ber

(Sefellfchaft bauernb 3ur Perfügung ftellt: ben Fialen
Dienftpoften. Derbinbet fich mit bem Seruf ber öfono*

mifchc g>wed bes Subjefts, bapon 3U leben, fo Ijeißt er <£v*

roerbs3roeig. (£m>erbs3tt>eig ift bemnach ein <5>tr>eig ber

Arbeit, für ben unb t>on bem ber ein3elne 311 leben gebenft.

5ür ben — bamit fehrt [Iii] fich ber <£rtx>erbs3tt>eig ber

(Sefellfchaft 3u; von bem — bamit fehrt er fich bem Subjeft
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511. Das 3nbir>tt>uum „wirbt" bei ber (5efellfchaft (<ße*tx>erbe),

um baburch 3U „erwerben", er „bient" ihr, um felber 3U „t>er*

bienen". Dies gereicht nach unferer heutigen r>on ber antifen

(5. 82) tsefentlid] x>erfchiebenen Dorftellung niemanben 3ur

Unehre, bem ^öchftgeftellten foix>enig toie bem Jftieberften; fo*

wenig wie bie Arbeit fchänbet, ebenfotoenig i>ie 2lnnahme eines

Colones für bie Berufsarbeit. <£twas Unehrenhaftes pflegen

wiv nur barin 311 erbltcfen, tr>enn jemanb für eine Dienft*

leiftung, bie für ihn feine Berufsarbeit bilbet, fich einen Cohn

3af}len lägt. IDenn ein Dienftmann einen $remben t>om

Bahnhof in ben <5aftf}of führt, fo ftnbet jebermann es in

ber ©rbnung, bag er fich bafür be3ahlen lägt; bei jebem

anbem würben roir es fchmufeig finben. IDarum? Vet eine

lebt von biefen Dienftleiftungen, fie gehören für if^n 3U feiner

Berufsarbeit, unb ber Cohn für bie Berufsarbeit ift in ben

2lugen ber (ßefellfchaft ein 2lquir>alent nicht bloß für bie

ein3elne Dienftleiftung, fonbern 3ugleich für bie bem ^ntexe\\e

ber (5efellfchaft bienftbare Berufsftellung, bie bauernbe Be*

reitfehaft ba3u, unb nur roer für bie Arbeit lebt, folt pon
ihr leben.

iDer einen beftimmten <£ru?erbs3tr>eig ergreift, ber erflärt

baburch öffentlid] feine 5ähi<jfeit unb (Seneigtheit 3U allen

bamit r>erbunbenen Dienftleiftungen, er erteilt bem publifum

bie Derftcherung, baß jeber, ber feiner [142] bebarf, auf ihn

3ählen tonne, unb räumt jebem bie Befugnis ein, ihn in

2Infpruch 3u nehmen*). 5ür feine Bereittoilligfeit bürgt

*) Beft^t er ntdjt bie Jähtgfeit, fo ift er einpfufd?er, ein folcfyer,

ber ntcfyt 311m Beruf gehört, unb ben eine rerftä'nbige So3iaIpolttt?

fotpoty im 3ntereffe bes <5efd}äfts als bes publtfums fern 311 galten
gebietet. Darauf 3ielte in ber ehemaligen gunftrerfaffung bas Itteifter>

fiücf bei ben fjanotperfem. Denfelben gwed hat in ber (5egemr>art
bie Staatsprüfung bei 2lbr)o?aten, Hotaren, S^ten, 2lpotl]ereru, ijeb

ammen, Seilern für Pricatanftalteu u. a.
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3tt>ar regelmäßig fein eignes 3ntereffe nnb btt Sporn ber

Konfnrrens, aber betbe 2T(ottr>e fönnen einmal perfagen; tote

bann? Darf er ben tffann, ber fetner X)teufte bebarf, aus

Sequemltd]feit ober aus Caune 3urüdtoeifen: ber (Saftoirt

ben 5remben, ber Krämer, 23äcfer, Schlächter ben Kunben,

ber 2lpothefer, ber 2Xt$t ben patienten, ber 2Ibpofat ben

Kitenten? 3eber richtige (Sefchäftsmann l\at bas (Befühl,

ba§ er es nicht barf, er ift fid] betxmßt, ba§ er es mit ber

öffentlichen ZHeinung Derberben tpürbe* iParum? ZTiemanb

verübelt es bem Hauseigentümer, tvenn er fein leer ftehenbes

J^aus nicht vermieten ober perfaufen voiü. IDarum alfo bem

(Sefchäftsmann, roenn er feine Dtenfte benen, bie ftc begehren,

vorenthält? IDeil er burch bte Ergreifung feines 33erufs*

jmeiges ber (BefeUfchaft eine Perftcherung erteilt Etat, bte er

nicht etnlöjt 2lHe, bte einen öffentlichen <£nr>erbs3tt>eig be*

treiben, fmb im Sinne bes £ebens öffentliche perfonen, b. h-

für bas publifum ba unb 3um 2)ienft besfelben verpflichtet,

bte öffentliche ZHeinung [143] erblicft in ihrem 23eruf eine

pflichtftellung gegen bte (BefeUfchaft.

2>arum entsteht fte bem (Befchäftsmanne ihre Achtung,

tvenn er fein (Befchäft pernachläffigt, tvenn er faul ober un*

3uperläfftg ift, mag er im übrigen noch fo achtbar fein. Sie

erflärt ihn für untüchtig unb fchäfct ihn gering, tsenn er feine

Sache nicht perfteht, tvährenb fte ben tüchtigen (Befchäftsmann

refpeftiert, felbft tvenn fte im übrigen manches an ihm aus«

3ufefeen ftnbet. Unb biefer ZTIaßftab ber fo3ialen 23eftimmung,

nach bem fte ihn mißt, ift auch fein eigner, es ift ber ber

„(Ehre" bes tüchtigen (ßefchäftsmannes, feine „€h*c" verftattet

ihm nicht, fein (Befchäft 3U pernachläfftgen, fdtfechte Arbeit

3U liefern ufux IDas hat bie <£l\x* mit bem (Befchäft 311

tun? Die Jlnttvort lautet: <£l}te im objeftiven Sinn (bie

Achtung ber £>elt) ift bie Jlnerfennung bes fo3ialen IDertes

ber perfon, im fubjefttven bas eigene (Befühl unb bte
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tat\äd\l\<t\e Behauptung biefes Heertes*). 5ür bie <£h*e fmb

äße XHomente maggebenb, welche ben JDert ber perfon für

bie (ßefeüfchaft bedingen , unb fo auch ihre fpe3iette foiafe

öeßimmung. 2>ie 33eftimmung bes I^anbwerfers, 2lv$tes
f

2lbt>ofaten ifi eine verfdjiebene, aber fie mit Aufbietung aller

Kraft 3U erfüllen, wirb ihnen aßen 3ur €bre, fie 3U t>erab*

fäumen 3ur Unehre angerechnet; ein tüchtiger J^anbwerfer

wirb es mit feiner <£Ijre ebenfo [144] unverträglich finben,

lieberliche Arbeit 3U liefern, wie ein gewiffenBjafter 2lr3t ober

2Ibr>ofat, feine patienten ober Klienten im Stich 3U laffen.

X»er es tut, beffen „Huf" leibet „Huf" aber unb „23eruf"

Rängen aufs engfte 3ufammen. Die 2lrt, rote ber HTann

feinem Beruf entfpricht, ift basjentge, was bie (ßefeüfchaft

bei ber Beurteilung eines ZTCenfchen regelmäßig 3uerji in bie

ZDagfcfyale wirft, wonach ft* feine Cüchtigfeit, b* t. feine

Cauglichfeit für bie (Sefellfchaft beftimmt**).

<£s ift ber (Egoismus ber (Sefellfchaft, ber nicht fragt,

was ber XHann an fich ift, fonbern roas er ihr ift. J)er

(ßefeUfchaft nichts fein, bloß ftch felber leben, ift 3war feine

befriebigenbe, aber eine immerhin erträgliche 2lrt bes 3)a*

feins, ber (Sefellfchaft aber nicht bas fein, roas man fein

foll: untüchtig fein, ift ein fo brüefenbes unb nagenbes <5e*

fühl, baf$ es burch nichts x>öUig aufgewogen werben faun,

währenb umgefehrt treue, energifche (Erfüllung ber Berufs«

Pflicht bem ZTlenfchen felbfi bei faxten Schieffalsfchlägen einen

fjalt 3U bieten vermag; fie erhält ihm bie Catfache gegen-

wärtig, bajj fein Sieben, wenn auch für ihn felber feines

XDertes unb Hei3es beraubt, fo boch für anbere noch IDert

unb Bebeutung bat

*) Die Bedjtferttguug btefer Definition B. II, S. 502 unb 53. in Bei

(gelegenfyeit bes fc^ialen «gtpangfyftems.

**) Uber ben gufammenfjang bes Begriffs ber Cüdjtigfett mit bem
Cugenbbegrtff n, Zlv. \9.
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lUit ber Pflicht feiert ber Seruf fid? ber (Sefellfdiaft, mit

beut £ot?n fctjrt er fiel? bem Subjeft 3U, unb mag ber lefetere

Umftanb aud] I^ter unb ba für einen ein3elnen, [145] ber bes

Cofynes xxxdit bebarf, nicfyt in Betracht fommen, fo ift er boefy in

ber ZHaffentrurfung ein fo einflußreicher, maßgebenber, baß er

bas Verhältnis unb bie perfon erji 3U bem macfyt, tr>as jte

erfahrungsgemäß finb unb fein follen. tt)er fid? einem be«

ftimmten 23erufs3tr>eige toibmet, ber fefet bamit ber (Sefell*

fcfyaft für bie Cöfung ber von iljm übernommenen Aufgabe

feine gan3e (E^iftens 3um Unterpfanb ein; iljr 3ntereffe u?irb

fein 3ntereffe. Witt er profperieren, fo muß er feine gau3e

Kraft, fein Können unb IDiffen, fein Denfen unb Sinnen,

fein IDoIIen unb Streben ifyr nnbmen. (£r barf nid}t ab-

warten
, bis fie ein Sebürfnis äußert, fonbem er muß ifjr

3Uüorfommen, ifyre &)ünfd}e unb (Sebanfen erraten, beoor

fie nod? ausgefprodien finb. (2r muß fie Bebürfniffe ober

Sefriebiguugsformen berfelben lehren, xoe\ä\e fie bisher md\t

fannte, er muß wie ein Kranfentx>ärter jeben 21tem3ug ber

(Sefellfdjaft 3U belaufeten unb wie ein 2ü*3t ben leifeften puls*

fcfylag bes fo3ia!en öebürfniffes 3U empfmben unb 3U beuten

oerftefyen. <Se\d\id ober Ungefcfyc! in ber Beurteilung bes

fo3ialen, nad? ©rt unb &eit unenblidj t>erfd}iebenen unb ftets

pariierenben Bebürfniffes bebeixtet für ifyi Heidjtum ober

2lrmut.

2lus bem Bisherigen erhellt 3ur (Senüge bie eminente

Bebeutung bes €rtr>erbs3tx>eiges für bas gefellfdjaftlidje Ccben.

3eber (£rtoerbs3toeig enthält bie ©rganifation ber burdj if?n

vertretenen 2trt ber fo3ialen Cättgfeit unb bamit für bie <5e-

fellfdjaft bie (Garantie ber gefid^erten, [146] geregelten unb

unausgefefeten Sefriebigung biefes Bebürfniffes. <£rft bann

alfo, fann man fagen, l\at ber Derfefyr feine Aufgabe in

irgenb einer Züchtung toirflid? gelöft, u>enn er bafür einen

befonberen <£ru>erbs3tt>eig fyerporgetrieben bat. Darum bilbet
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bie 2lusbefynung unb Durdjbilbung, in ber biefe (Drgamfattou

fid] Donogen Ijat, ben ZlTaßftab für bie Beurteilung ber €nt-

wtcflungsftufe bes Perfeljrs. Der 2TJangel eines beftimmten

Berufs3weiges in bem Perfefyrsfvfiem einer gegebenen gcit

bofumentiert, baß bas entfprecfyenbe Bebürfnis t>on ify: nocf*

nid?t in bem ZTCaße empfunben worben ift, um bie gefiederte

5orm feiner Befriebigung Ijen>or3utretben. 3n einem £anbe
f

in bem es 3eljn' ober fyunbertmal meljr Branntweinbrennereien

als Bud^anblungen, Ceifybibliotljefen unb weibliche (Er*

3ieljungsanftalten gibt, ift offenbar bas Bebürfnis ber Be*

sölferung naefy Branntwein ein unenblidj ftärferes als bas

naefy geiftiger tlatjrung unb weiblicher Bilbung. Der Schluß

pon bem Dafein ober $efyUn unb ber numenfdjen Vertretung,

fur3 r>on ber Statiftif irgenb eines <£rwerbs3weiges auf ben

3ntenfitätsgrab bes ifyn entfpredjenben Bebürfniffes ift ein ab*

folut 3utreffenber. Wo bas Bebürfnis gar nicfyt ober nid}t in

bem erforberlidjen ZHaße empfunben wirb, ift öer (Erwerbs*

3weig unmöglich; wo basfelbe ben nötigen ^öl^engrab erreicht

t}at, läßt er nicfyt auf fidj warten. <£s t>erB|ält ftd\ bamit

ebenfo wie mit bem <£rwad)en ber Ztatur im 5*üfyling. So-

lange bie nötige tt)ärme nod] nid}t ba ift, fdalägt fein Baum
aus; [147] gefcfyiefyt es aber, fo ift bas ein Beweis, baß bas

nötige Quantum IDärme fidj eingeftellt l?at. 3f* *>ev üerfebr

bas, was er fein foll, fo muß bas System ber menfdjlidien

Bebürfniffe auf ber einen Seite fein pollfommen ab&quatez

<5egenftücf pnben in bem Syftem ber Berufs3weige auf ber

anbern Seite. Daran bürfte in unferer heutigen geit faum

etwas fehlen. Der ZTtenfd], wie er leibt unb lebt, wie er

benft unb ftrebt, mit allen Bebürfniffen bes £eibes unb (SJeijles,

mit allen feinen 3ntereffen, ben nieberften wie ben t|ödjjien —
welchen IDunfd), welches Oerlangen fönnte er äußern, für

beffen Befriebigung nidjt irgenb ein Beruf53weig bereit jiänbe?

ZTur eine burd) bie Zlatur ber Sadje felber gegebene Scfyranfe

». Ebering, Vtx ftwtd im Htd?t. I. 8
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ficHt ftcf? ber abfoluten Durchführung jener ©rganifation ent*

gegen, bas ift bie unbewegliche Sache* (£5 gibt alle

2Irten bes f^anbels, t>om Cumpenhanbel an bis 3um Kunft*

hanbel hinauf, es gibt aber feinen J}anbel mit unbeweglichen

Sachen*) ; u>er ein <5runbftücf faufen, pachten, eine tDotjnung

mieten toil!, muß fich an eine prtoatperfon toenben, es egt*

ftiert nirgends in ber TDdt ein Kaufmann, ber mit £anb*

gutem ober Ejäufem h<*nbe!L 3)en ewigen 2lnfat$ 3ur (Drgani<

fation in biefer Hichtung I^aben bie 23augefellfchaften in großen

Stäbten genommen, welche Käufer bauen 3um «gwec! bes

PerFaufs ober 2lrbeiterwohnungen 3um gweef [148] bes

Oermietens, unb biefem letzteren gtoeig bürfte eine große

gufunft befchteben fein.

<£ine eigentümliche 2Irt bes 23erufs3tt>eiges befteht in bem

«gwifchengefchäft, wie tef? es nennen möchte, b. h- ber

Vermittlung 3wifchen benjenigen, welche Sachen ober Dienft*

leiftungen fuchen, unb benjenigen, welche fie 3U gewähren

vermögen (2Ttäflergefchäft, ZTachweifungsbureaus)*)* Bei

manchen Derfyältniffen, bei benen ber Derfehr fich heut3utage

*) Dementfpredjenb befcfyränft unfer ijanbelsgefefebud? ben begriff

ber ZPare auf bewegliche Sachen; ebenfo bas römifdje Hedjt auf fte ben

begriff ber merx, 1. 66 de V. S. (50.

**) 3tt Horn wav bas gurifdjengefdjäft in ber Kaife^eit m ben

r>erfd?tebenften Hicfytungen fefyr sollftänbtg organtftert, längfl rjorfjer be*

retts beim (Selbgefdjäft, für tselcfyes ber Banfter (argentarius) bie Der*

mtttlung übernahm, tnbem er bie anvertrauten (Selber (fei es auf eignen

ober auf Hamen bes Darleihers) auslief unb bie <§m fen Bettrieb unb
3uguie fcfyrteb, tx>03U bann fpäter noefy ber (Selbmäfler Farn» (L 2 de

prox. (50* • proxeneta faciendi nominis, ut multi solent). Das HTäfIer*

gefdjäft in Horn wax nad? 2lustr>ets ber Spraye (proxeneta, proxene-

ticum, philanthropia, hermeneuticum, 3 ibid.) griecr/ifd?en Ursprungs,

3n ber Katfer3eit gab es in Horn gan3 wie bei uns eigene Hacb«

tpetfungsbureaus für Stellen aller 2lxt, 1. 3 de prox. (50. : sunt enim

hujusmodi nominum ut in tarn magna civitate officinae, fte tparen bort

ttodj nötiger als bei uns, u?o ^nferate in öffentltd^en blättern bem*

felben «grueef btenett.
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nocfy mit bem <§tx>ifd|engefciiäft begnügt, bürfte er tt>afy>

fcfjemlicfy im £aufe ber <§eit bas birefte (Sefcfyäft an beffen

Stelle fefcen. Das <Selbgefcf)äft befindet pdf auf bejlem

IDege ba3u. Die einfädle unb barum aucfy bie urfprünglicfye

(Seftalt bes (ßelbgefdjäfts iji bie, baß ber bes (Selbes Sebürf*

fige bie prtoatperfon fucfyt, roeld^e in ber £age ift, es iljm

r>or3uftrecfen, bie nacfyfte bie, baß beibe fid\ an bie «gtsifcfyen*

perfon roenben, toeldie bie Aufbringung unb Unterbringung

vermittelt, bie Iefete bie, baß ber Darleiher [149] fein Kapital

bem 23anfgefd|äft überlaßt, tseldjes bas DerleiBjen auf eignes

Htfifo übernimmt unb ifya bes Südens unb ber (Sefaljr

überlebt. Das 23anfgefdjäft ift bie soHenbetfte 5orm bes

(Selbgefcfyäfts unb ber Dorteil besfelben für alle brei babei be*

teiligten perfonen ein fo eoibenter, baß es bie beiben unpoll*

fommenen 5ormen besfelben im £aufe ber <§eit mutmaßlich

immer metjr t>erbrängen tsirb.

IDir finb im bisherigen von ber Anficbt ausgegangen,

baß bie Silbung ber verfdjiebenen €ru>erbs3tx>eige ber £nt<

toicflung bes menfdjlidjen Bebürfniffes parallel gelje, unb fte

rx>irb burdj bie Erfahrung beftätigt« Aber ein (Srunb bafür,

roarum bas Sebürfnis ft<^7 gerabe in 5orm eines befonberen

(£ru>erbs3roeiges befriebigen foll, ift nod) nxd\t angegeben* 3d?

fäme faft in Derfudjung, es überhaupt 3U unterlaffen, benn

jeber fennt biefen (ßrunb: es ift bie Ceilung ber Arbeit. Der

Dorteil, ben biefelbe fotx>oi|l für ben Arbeiter als für bie

(ßefeöfcfyaft mit ftdj bringt, ift ein fo einleucfjtenber, baß er

bem iTlenfdien auf feiner nodj fo niebrigen Stufe ber Der*

fefyrsentuncflung fyat entgegen fönnen. 3n berfelben gleit,

in ber A in feinem <5efd]äfts3tDeig \Oa unb B in bem

feinigen \0b probu3iert, tx>ürbe A vielleicht nur ein b unb

B nur ein a fertig bringen; inbem jtdj ber eine auf a, ber

anbere auf b befdjränft, unb beibe hinterher a gegen b aus«

tauften, gewinnt jener 9 a
>

biefer tyb, unb biefer (Settunn

8*
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von 9a + 9b fommt nicht bloß ihnen, fonbern in bem billigeren

preife beiber probufte fdjliepch bem [150] ganzen publifum

3ugute. Kein Schneiber anrb fo töricht [ein, feine Stiefel,

fein Sdjufier fo töricht
f

feinen 23oc! felber 3U machen; jeber

von beiben toeig, ba§ er beffer barem tut, fie su laufen, unb

ba§ jte beibe an 2trbeitsfraft fparen, inbem fie biefelbe aus*

fchliepch auf einen ein3elnen 2Irbeits3toeig richten.

3ch faffe bie Summe ber bisherigen <£ntun<flung in ben

Safe 3ufammen: ber €rtx>erbs3toeig enthält bie fo3iaIe ©rgani-

fation gleichmäßig ber Arbeit u>ie ber 2Sefriebtgung bes 23e«

bürfniffes,

Damit ift aber bie Sebeutung besfelben für ben Derfetjr

in feiner IDeife erfchöpft, vielmehr gefeilt fich 3u jenem <£rften

noch ein §n>eites unb Drittes fyht3u.

Das gtoeite ift: ber <£nr>erbs3tr>etg ift bie ©rgantfation

bes Colones.

Die ©rganifation bes Colones beftefyt in ber feiner <£r<

hebung t>on bem Sd^manfenben unb Zufälligen ber nach

rein inbipibueHen Momenten bemeffenen £[öhe, fur3 bes

rein inbiüibuellen ZHaßftabes 3ur (Bleichmäßigfeit unb Sicher*

heit eines allgemeinen IDertmaßftabes, m. a. VO. in ber

Bealifierung ber 3bee bes Äquivalents. Der €mflfug, ben

ber <£ra>erbs3*peig in biefer Qinftcht ausübt, ift ein boppelter:

er ermittelt ben Setrag bes Äquivalents unb er fiebert

bie praftifcfye 3nne^ö^unÖ besfelben» 3cnes, inbem er auf

bem XPege unausgefefet rmeberholter Erfahrung bas 2TCa§

unb bie Koften ber 3ur Sefchctffung ber Ceiftung nötigen

2lrbeit feftftellh Da3U [151] ift nur berjenige imftanbe, ber

feine gan3e Kraft unb fein gan3es £eben ber Aufgabe ge<

roibmet I|at, nur er roeif, tx>as bie Arbeit foftet, unb feine

ehx>a irrige, u>eil burch befonbere inbipibuelle ZTTomente be-

einflußte (Erfahrung tsirb berichtigt burch bie aller anbem —
bie üblichen preife fmb bas (Erfahrungsprobuft bes ganjen
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<£rtr>erbs3u>eiges, b. fy. von Caufenben unb XlMionen von

3nbit>ibuen, welche bas $an$e Hecfyenefempel angefteHt l|aben

unb fortoäfyrenb anfteüen. Zticfyt ber ein3elne, ifolierte 2tft

5er 2lrbeit ift es, ben fte babei in 2infcl}lag bringen, fonbern

5er 2lft im gufammenljange bes gan3en £ebens, als aliquoter

Ceil besfelben, alfo mit Hücffidjt auf bie nötige Porbereitung

3u bemfelben, auf bie burcfy bas (ßefd^äft gebotene jeber3eitige

Sereitfdjaft 3um 2>ienft unb bie baburd) fjerbeigefüljrten um
freiwilligen paufen in ber 2trbeit ufu>. 3)as fjonorar bes

2tr3tes unb bes 2tboofaten muß nicfyt bloß bas He3ept ober

bie Safefcfyrtft, fonbern aucfy bie Stubienseit besagt machen,

ber £ofyn bes 3)ienfimamtes, bes 3)rofd]fen?utfd}ers, ber

Jjebamme muß biefe perfonen jcfyablos galten für bie mit

iijrem <5efcfyäft notoenbig serbunbene unfreiwillige Xüarte3eit

— ber Kunbe muß bie <§eit be3al|len, tt>o ber 3)ienftmann

müßig an ber Straßenecfe ftefyt, ber Kutfcfyer auf bem 33odfe

fcfyläft, bie Ejebamme feiert* Vtuv bei bem Cagelöfyner fällt

bies fynroeg, ber „Cagelofyn" ift für it^n facfylidj, was er

fpracfiltcfy ausfagt: £o!jn bes Cages, b* bas äquivalent

für ben ein3e[nen «geittetl, ben er [152] opfert, ofyie alle

Se3ie^ung auf eine außer ifyn Iiegenbe Dorbereitungs« ober

IDarte3eit,

IDie ber <£ru>erbs3tt>eig ben richtigen Setrag bes #qut*

Patents ermittelt, fo fid^ert er aud? bie tatfädjlidje 3nne*

Haltung besfelben, lüer nur fporabifdj in bie Cage fommt,

einen Dienfi 3u leijlen, eine Sadje 3u oerfaufen ober 3U ver-

mieten, mag bafür ben preis forbern, ben er befommen

fann; toer bagegen aus gersiffen Sienjileiftungen ober aus

Perfaufen ober Vermieten ein (Sefdjäft macfjt, Ijat ein 3nter-

effe bavan, nur benjenigen preis su nehmen, ber ifym ge-

bührt (5. \0<k).

So läßt ftdj bemnact} ber (£rtr>erbs3tt>eig als ber Regulator

bes £ofynes be$e\dinen. Der £otjn, ben er feftftellt, ijt im
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grofen gan5en ftets ber richtige, b» Ij. ein ber £eiftung ent*

fprechenber unb barum für beibe Ceile billiger, gerechter, unb

bte (SefeUfchaft hat bas lebhaftefte 3ntereffe baran, ba§ er

nicht unter bies 2Xla% h^rabgebrüeft roerbe, benn ber rechte

preis ift bie Bebingung ber rechten 2Irbeit; ber <£rroerbs*

3toeig fetber muß leiben, toenn ihm nicht fein Heerdt roirb.

Datier iji berjenige, roelcher bie preife unter biefes VTiafc

I? erabbriieft, nicht ein IPohltäter, fonbern ein 5einb ber (Se-

feltfchaft, benn er taftet bie (ßrunblage bes ga^en <£rtoerbs*

3toeiges an: bas erfahrungsmäßig feftgefteüte <5leichgeroicht

3toifd]en ber 2Irbeit unb bem Cohn* 2Iuf feine 2tbftcht babei,

ob er es tut, um felber 3U geroinnen, ober um ein ©pfer

3U bringen, fommt nichts an. 3)er Polfsinftinft B^at [153]

bas foial (gefährliche eines folgen Perfahrens richtig heraus*

gefüllt, darauf beruhte bie Peroehmung bes pfufchers

3ur <§ett ber gunftoerfaffung unb bie burch fte oerftattete Der*

folgung besfelben (bas 23önhaf enjagen). J)er TXlann vom
(Seroerbe treibt fein (ßefchäft offen in ber tDerfjlatt ober im

£aben, ber pfufdjer treibt es J>eimlid^ unb oerftotjlen (im

W infel, baher ber XDinfelfTreiber unb IPinfelaboofat —
auf bem 33 oben, 23 ön — baljer ber 23önhafe), unb ihn jagt

man auf, roie ben ^afen im Kohlgarten, beibe nähren ftd?

oom 5^^mben. Der £ohn, ben bas (Sefchäft abroirft, gebührt

bemjenigen, ber fich ihm geroibmet hat, benn ber £ohn bilbet,

tote oben (S, \\7) nachgetoiefen, bas 21quioalent nicht für

bie ein3elne 2lrbeit, fonbern für bie gan3e Berufs*

ftellung, aus ber fte Ijeroorgel^t, bafür, baß man ftch auf

fte vorbereitet, ftch fachlich unb perfönlich für fie eingerichtet

hat unb ftch jeber3eit 3U irjr bereit hält Sei jebem <£rroerbs<

3roeig hat ftch auf bem JPege ber Erfahrung ein (Sleidv

geroicht herausgestellt 3toifchen Caften unb Porteilen, pflichten

unb Hechten. JDer, ohne bie pflichtfteQung bes Berufs 511

übernehmen, blog bie Porteile besfelben ftch aneignet, oerrüeft
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bies (gleidjgeroidtt unb gefdarbet ben €nperbs3tr>eig; er

ift ein fo3ialer Freibeuter, ben bie (SefeUfdiaft alle Urfadje

t>at 3U unterbrüefen* 2)ie billigen preife, bie er bietet, finb

ein 3>anaergefd}enf, es finb bie billigen preife bes IDilberers

— in frembem (Sefyege lägt fid? billig jagen!

3>as ööntjafenjagen ift mit ber gunftoerfaffung, 5er [154]

es angehörte, gefallen, allein ber (Sebanfe, ber fiefy barin

ausfpradj: bie Unftattt|aftigfeit einer Konfurrett3 von £euten,

bie nicht 3um <5cfd)äft geboren, ift in meinen 2tugen ein

fo richtiger, ba§ eine gefunbe So3iaIpolitif ifyn nie aus ben

klugen t>erliereu foltte. 2)ie Konfurren3 innerhalb bes

<5efcf|äfts regelt ftdj felber, bie Konfurren3 von einem punft

außerhalb bes (Sefdjäfts gleicht einem tDettrennen, bei

bem jemanb, ber fteft am Jlusgangspnnft nicht mit aufgehellt

hat, an fpäterer 5telle einbringt, um burch ben Dorfprung,

ben er bamit gedornten t|at, bie legalen 23eroerber, toelc^e

ben gan3en &)eg l^aben 3urücflegen müffen, um ihren per*

bienten Cohn 3U bringen!*)

(£s bleibt mir bei ber Betrachtung ber fo3ialen Sebeutung

bes £ru?erbs3roeiges noch ein britter punft. <£s ift ber

Porteil, ben bie ©rganifation bes £ra>erbs ber (Sefellfdjaft

baburch gewährt, baß fie ihr bas Calent fidjert.

Solange es in Horn für unehrenhaft galt, fich für bie

geiftige Arbeit be3at|len 311 laffen, bilbete ber Staatsbienft

unb bie pflege ber IDiffenfchaft ein Monopol ber Heiden,

bem mittellofen Calent voav ber Antritt 3U beiben faftifd)

*) (Einen Umpenbungsfall bietet bie unlcutgft in (Dfterreidj venti-

lierte (frage, ob ben penftonierten ritterlichen Beamten bie Ausübung
ber 2lbx?ofatur 3U geftatten fen XUeiner Zlnficfyt nadj entfd^teben utdjt!

3dj fann barin nur eine Desorganifatton ber 2Jbr>ofatur erbitten, jft
bie penfion, u>elcfye bie Begterung ben abgefyenben ridjterltdjen Beamten
gewährt, 3U flein, fo t^at fie biefelbe 3U erfyöfjen — aber aus ifjrer

eignen <Eafd?e, jene Ulagregel gewährt itjnen biefelbe auf Koßen ber

2lbso?aten.
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serfchloffen (S. 8$). 2>a§ beibe fpäter bürgerliche [155]

£rtx>erbs3tseige txmrben, begrünbete nicht bloß einen 5ort*

fd^ritt für bas 3nbix>ibuum, fonbem auch für bie (ßefeUfdjaft.

Tilan tröjlet fich gern mit bem Safe, baß bas (ßenie äße

Schtoierigfeiten übertxnnbet, aber auch bas (ßenie bebarf bes

Brotes, um 3U leben, unb roenn ber Beruf ihm fein Brot

r>erfpricht, tr>eil er fich noch nicht 3U einem bürgerlichen <£r<

u>erbs3tr>eig entrxucfelt fyat, fo muß es fich einen anbern

errx>äl|len, ber ihm biefe (ßetoißheit getoä^rt Dem mufifa*

lifdjen (ßenie bes neun3ehnten 3a^r^un^cr^s gewährt bie

2TCuftf ein gefiedertes Brot, bas bes sie^eljnten 3a^r^unberts

mußte es in ben Burgen unb paläften ber (großen erbetteln;

bas betteln ift aber nicht jebermanns Sache, unb gar mancher

mag in jener geit es t>orge3ogen tiaben, ein ehrfamer Schufter

ober Scfyteiber, als ein sagterenber Zttufifant 3U werben.

^eut3utage fann ber tDelt fo leicht fein (ßenie verloren gelten;

voo es aud] auftauet, wirb es bemerft unb an biejenige

Stelle gefchoben, wo es feine richtige Verwertung finbet, unb

lefetere gewährt ihm sugleich fein Brot. (Eine Catalani, ein

paganini, ein Beethoven fönnen in ber heutigen <geit nie

etwas anberes werben, als was fie geworben ftnb — im

XlTittetalter hätten fie, wenn fie es r>erfchmäht Ratten, Bänfel-

fänger ober Bierfiebler 3U werben, ein e^rfames bürgerliches

(ßewerbe ergreifen müffen, 3n einer Seit, bie auf bas (ßenie

nicht eingerichtet ift, ift bas (ßenie ein 5luch — ber 2lbler

im engen Käfig, ber fich, wenn er fühn unb gewaltig bie

Schwingen rührt, an ben [156] <£ifenftäben ben Kopf 3erflö§t

— in ber (ßegenwart bagegen, bie bem (ßenie auf allen

(ßebieten ber Kunjl unb bes JDiffens bie pfabe geebnet Ijat,

hat bas (ßenie fich felber an3uflagen, wenn es nicht eine

Quelle bes (ßlücfs für fich felkf* unb eine (Quelle bes Segens

für bie XDelt wirb,

VOas h^t biefen Umfchwung bewirft? S>ie Sid^erung



Segen bes (Selbenperbs. — Der Krebit \2\

bes CoBjnes in 5orm bes 23erufs3tr>eiges* Der Berufs«

jtoeig enthält für jeben, ber tüchtig ijl, eine 2Intpeifung auf

ausreidjenbes örot. 3n ber <Segemt>art nmrbe J^ans Sachs

nicht mehr nötig ljaben, Stiefel 3U machen, um bieteten,

Spinoza nicht mehr, 33ritten 3U fct^Icifen, um pB^ilofop^ieren

3u fönnen, Kunji unb IDiffenfchaft haben es bahm gebracht,

jebem, ber eine ausreichenbe 23egabung mitbringt, ein aus*

reidjenbes 33rot bieten 3U fönnen; bas <5nabenbrot, bas

beibe in früherer gett aus ben ^änben ber <5roßen entgegen-

nehmen mußten, iji erfefet burch (Sehalt unb Jjonorar* (2Tr* 7)*

6) Der Krebit,

Der Krebit enthält ben 2lbfc^Iug ber <£nhr>icflung bes

tEaufdjfYjiems, er iji burch ben X>erfehrs3tr>ecf in einer IDeife

pofhiliert, ba§ er bei einer geroiffen <£nttt>icflung bes Der»

fehrs fich ftets mit Hotoenbigfeit einteilen muß. ©i|ne

Krebit roäre ber Derfehr bas unooQfommenfte fchtoerfäHigfte

Ding r>on ber JDelt — ein Pogel ohne 5Iügel; um fich 3U

beilegen, bebarf er ber Schwingen bes Krebits, [157] unb

rt>ie bem X>ogeI bie Ringel xoad]\ex\, fo u>ie er faum aus bem

<£i gefroren, fo auch ihm*

Über ben 23egriff bes Krebits finb bie ZTationalöfonomen,

benen es obliegt, ihn feft3ufiellen , nichts roeniger als ein*

perjlanben*), unb biefer Umftanb ^at mich beftimmt, um
meinerfeits x>on ber juriftifdien 5eite aus bie Sache 3U för*

bem, ben 2lnhalt, ben bas römifche Hecht, bem tt>ir ben

2lusbrucf Krebit entlehnt haben, aud\ in fachlicher 23e3iehung

gewährt, h*ran3U3tehen unb in ber erfien Auflage biefer

*) <2ine Überfielt über bie cerfcfyiebenen 2lnftdjten gibt Knies,
Der Krebit, €rfie ^äifte, Berlin Die 2lnfid?t bes Derfaffers tjaite

tdj nidjt für richtig, unb fie fyat mid? Dor3ugsti>eife benimmt, ber Begriffs*

beftimmung bes Krebits einen größeren Hemm 3U tptbmen, als tdj fonft

getan fjaben oürbe.
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Schrift eine ausführliche Sarfteßung ber rechtlichen (Sefial*

tung ber Sache im römifchen Hecht 3a geben» 3^h k<*be

mich bei ber Durchficht biefer partie überseugt, bafc tch bes

(Suten 311 r>iel getan habe, unb ich unterstehe biefelbe einer

füt^enben Umarbeitung, bei ber ich mich auf bas IVefentliche,

fchlechthin (Gebotene befchränfe.

Unter credere im weiteren Sinn serftehen bie römifchen

3urifien bas Eingeben einer Sadje an einen anbem mit ber

Verrichtung 3ur bemnächftigen gurüdEgabe, unb ber römtfehe

prätor benufete in feinem <£bift ben 2tusbrucf res creditae

als Citelüberfchrift, um fämtliche hierher gehörigen Perträge

3ufammen3ufäffen*). 2tn biefes [158] Verhältnis ber 23e<

grünbung ber Verpflichtung burch Eingeben fnüpfte fprachlich

rote I^tftorifcf^ ber 2lusbrucf unb ber 33egriff creditor an, benn

jene 2trt ber 33egrünbung berfelben tr>ar, tsie unten (Kap. 8,

Zlv. 5) bargetan roerben tsirb, ursprünglich bie einige —
creditor tr>ar berjenige, ber etu>as gegeben, debitor berjentge,

ber ettoas erhalten h<*tte (creduere, credere von dare, debere

von habere).

2lber bie <£nhx>icflung ber römifchen ©bligation gab u>ie

ihr felber einen weiteren 3nhalt, fo entfprecbenb auch bem

2lusbrucf creditor einen weiteren Sinn, creditor im Sinn bes

neuen Hechts tft jeber (5läubiger, auch wenn er nichts ge*

geben**), debitor jeber Schulbner, auch a>enn er nichts er*

halten h<*t, ber bloße, in rechtlich btnbenber Jlbjtcht abge«

fchloffene Vertrag reicht aus, um fie ba3u 3U machen.

2luf biefer fpäteren €ntwicflungsftufe ber Obligation btlben

bie res creditae baher nur eine ein3elne, wenn auch weit*

umfaffenbe Kategorie bes Obligatorien Vertrages. Diefelbe

*) 1. X de R. Cr. (\2. JQ . . . credendi generalis appellatio est, ideo

sub hoc titulo Praetor et de commodato et de pignore edixit, nam
enicumque rei assentiamur alienam fidem secuti mox reeepturi quid ex

hoc contractu, credere dieimur. **) 1. 10—^2 de V. S. (50. (6).
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3erfätlt ihrerfeits tpieber in $mei Klaffen, je nachbem bas

Eingeben ber Sache blo§ bas faftifche (geben (Befife) ober

bas rechtliche ((Eigentum) übertragen fyat, im erfteren 5aH mit

ber Verpflichtung 3ur gurüdPgabe berfelben, im 3tpeiten 3ur

«gurücfgabe einer [159] gleichartigen Sache (fpe3ififche

unb gener ifdje Bestimmung bes ©bjefts ber Hücfgabe, fur$

species unb genus).

21n biefen (gegenfafe fnüpft fich für ben (gläubiger eine

praftifch höchft wichtige, einflußreiche Verfchiebenheit. 3m
erfteren 5all, ipo er bas (Eigentum unb in ben meiften fällen

auch &en juriftifchen Befife beibehält, ift er baburch in un-

gleich ftärferer tVeife gefichert, als im lefeteren, wo er beibe

aufgibt, er fann neben bem Obligatorien Schufemittel,

rpelches ihm &<*s Hecht 3ur Verfügung jieHt (actio in personam),

auch bie öefife* unb €igentumsflagen anftelten, lefetere felbft

gegen britte perfonen, ja nach altem Hecht fogar getpaltfam

fich bie Sache tpieber perfdjaffen. Seine rechtliche Stellung 3ur

Sache ift feine anbere, als wenn fie fich noch in feinem Seftfe

befänbe, biefes credere ift juriftifch für ihn nur mit ge*

ringer (gefahr perbunben. öeifpiele bafür gemähten bas

Eingeben einer Sache 3um «gtpeef ber 2tufbeu>ahrung (depo-

situm) ober ber porübergehenben entgeltlichen ober unentgelt-

lichen Benutzung (pacht, ZtTiete, commodatum).

(5an3 anbers fteht es im 3tpeiten 5<*ß. £[ter geht ber

(gläubiger, ba er Bejtfe unb (Eigentum auf ben Schulbner

übertragen t[at, bes fadjenrechtlichen Schubes gän3Üch per*

luftig unb ift ausfchliefjlich auf feinen obligatorifchen 2tnfpruch

angetpiefen. 3)er Schulbner fann bie Sache, bie er foeben

erhalten, fofort auf einen anbern übertragen, unb permag er

feiner Verpflichtung bemnächft [160] nicht nach3ufommen, fo

hat ber (gläubiger bas XIachfehen. 2)ie hier bem (gläubiger

brohenbe Unficherheit bebingt baher in feiner perfon ein un<

gleich größeres Vertrauen 3um Schulbner (credere im Sinn
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bes (Slaubens) als im erften unb biefe firroägung toirb

es getrefen fein, a>elcrje bie romifdjen 3uriften t>ermocf|t fyat,

f}ter eine gefteigerte 2trt bes credere an3unef}tnen, bas pe ab
in creditum ire ober abire, in credito esse, in credi-

tum dare, aeeipere be3eid)nen*).

(Ein foldjes credere, tr>eld}es bem öisfyerigen nad] bie

generifdje $ovm ber öeftimmung bes 3urüd3ugebenben ©bjefts

3ur Porausfefcung fyat, ift nun 3tx>ar an pd? auef) bei folgen

Sad^en möglich, tpelcrje inbioibueü 3U feljr t>oneinanber ab*

toeidjen, als ba§ man unbefeljen bie eine für bie anbete

bafym gäbe, allein im Derfefyr ftnbet es pdi nur bei folcfjen,

bei benen man bei richtiger 23eftimmung ober Spe3ialiperung

bes Gattungsbegriffes bie (Seroifsfyeit fyat, in ber 3urüdf*

erhaltenen Sadje gan3 benfelben XDert 3urü<f3uert|alten, ben

man gegeben I|at, darauf berufet ber juripifdje Begriff ber

vertretbaren (fungiblen) Sachen im (Segenfafe 3U ben nid}t

vertretbaren; bei jenen bilbet bie generifdje öeftimmung

bie Hegel, bei [161] biefen eine feltene 2lusnal|me. Den

Ijödtften (Stab erreicht biefer (Sebanfe ber üertretbarfeit, 6« fc

ber £Dertgleid)Bjeit ber ein3elnen Stüde unter ftet? beim (Selbe,

— bie Homer be3eidjnen es als certum im eminenten Sinn

— unb bas (Selb ift baljer, gan3 abgefeljen von ben fonfttgen

(Srünben, bie ba3u mittoirfen, burd) feine Hatur ba3u aus*

erfefyen, ben fjaupigegenftanb bes credere im obigen Sinn

ab3ugeben, alle anbern an per] ba3u tauglichen Sachen

jufammengenommen fömten pcb in be3ttg auf biefe 2lrt ifyrer

*) 1. 2 § \h \9 § X de R. Cr. [X2. X) 1. 5 § XS de trib. act. (U. *)

1. XV § 5 ad SC. Vell. ft6. *} 1. 3)1 Loc. (*9. 2). 2ils (Segenfatj bes in

credito esse trnrb bas suam esse bejetdjnet, als Ken^eidjen: quod vin-

dicari non possit, 1. 27 § 2 de auro (3$. 2). Das in credito esse ift

alfo gleicfybebeutenb mit Aufgabe bes <£\$entüms, m ben fällen ber

erften 2lrt nerbleibt bem (Siaubtger bas suum esse tmb bamit bie Ver-

folgung besfelben burefy Pmbifation*
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Öfonomi)d]en Derroenbung nidjt entfernt mit itjm meffen. TXlit

btefem 5aII erreicht bas creditum für ben Perfe^r feine fyöcfyjle

fjöE^e, unb bas ältere römifcfye Hecfyt Ijat it^n burdf befonbere

öeftimmungen von ben übrigen abgehoben. 2In ifyn Ijaben

tr>ir an3u?nüpfen, um unferen mobemen Segriff bes Krebits

3U gewinnen.

(Segenftanb bes Krebits in unferem heutigen Sinn ijl aus*

fdjliepdj bas (Selb; ber Krämer, toelcfyer ZDaren auf Krebtt

gibt, frebitiert nidjt bie XDaren — bas fyeße, er tsoHe fie

felber 3urücffyaben — fonbern ben Kaufpreis.

2tber nicfyt überaß, roo (Selb mit ber 23eftimmung ber

bemnäcfyftigen gurücfgabe Eingegeben u>irb, fpredjen u>ir von

einem Krebitgeben* XDer bei feiner Jlbretfe fein bisponibles

(Selb 3ur SidjerBjeit bei einem 23anfier in ber IDeife beponiert,

ba§ ifyn bemnädjft nidtf bie (Selbftücfe (depositum reguläre),

fonbern bie Summe 3urücfgegeben toerbe (fog. depositum

irreguläre), nimmt 3toar ein in creditum abire im römifcfyen

Sinn vov
t
unb er x>erfe£t [162] jtdj redjilid? gan3 in biefelbe

Sage, als wenn er iBjm bas (Selb 3um 3>arlefyn gegeben Ijätte;

allein biefer 5aH ift niefyt unter ben (Sefidjtspuntt bes Krebits

im Sinne bes Derfefjrs 3U bringen, unb audj bie römifd^en

3uriften Ijaben ifjn von bem bes Dartefyis unterfdjieben.

Die firtoägung, tseldje fie ba3u peranlagte, tt>ar bie Per*

fdjiebenljeit bes TXiotivs in beiben 5äQen: ber Deponent gibt

bas (Selb feinettoegen, ber Darleiher bes anbern roegen.

3n beiben fällen fann ber (Empfänger allerbings für feine

«groecfe barüber bisponieren, aber in bem einen 5<*tt ift bies

bloß 5olge ber Eingabe, im anbern ^all gtt>ecf berfelben.

(Sani bas\elbe Perljältnis liegt in bem £aH vov, wenn jemanb

einem von ifym Beauftragten bie 3ur 2lusfütjrung bes <Se*

fdjäfts ober 3ur Bejkeitung ber Auslagen erforberlid?en (Selb*

mittel einljänbigt, er überträgt bas (Eigentum auf ifjn unb

perläßt jtd> barauf, baß er bas (Selb ber Auflage gemäß
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r>em>enbe; aber aud] bies ift txneberum fein Krebitgeben,

lefeteres fefct poraus, baj$ es im 3n^reff^ ^s (Empfängers

gefeite.

Das Krebitieren von (Selb im 3ntereffe bes Empfängers

fann in boppelter £)eife erfolgen: in (Seftalt eines felb*

ftänb igen Kontrafts burefy Eingabe t>on (SelbflücEen, b. i.

bes Sarlefyns, unb bei (Selegenljeit eines anbe rn Kontrafts

burd] bas Krebitieren ber (Selbfumme, bie er auf (Srunb

besfelben fcfyulbig geroorben ift, fei es ba§ bies fofort bei

2Ibfd}lu§ besfelben ober erft hinterher burd? getr>äi)rten

<gal?lungsauffd}ub gefd>ie^h Vcn fyäufigften [163] 2tnla§

ba3u bilbet ber 2tbfcf)Iu§ eines Kauffontrafts; tt>irb babei bas

Krebitieren bes Kaufpreifes 3ur 23ebingung gemacht, fo fpredjen

roir von einem Kauf auf Krebit (auf <§iel). (Serabe an

biefen 5all benfen tsir im £eben in erfter £inie, u>enn t>on

Krebitgeben unb Krebitieren bie Hebe tft. Unter biefen

(Seficftfspunft fällt bas Krebitieren bes Krämers an feine

Kunben, unter biefen ber Krebit, beffen ber Kaufmann für

feine ©perationen benötigt ifi 23ebarf er für biefelben eines

Sarlefyns, fo ift bas ein Beweis, ba§ er in ber ^anbelsmelt

feinen Krebit geniest, Iefcterer muß bem richtigen Kaufmann

bas DaxUfyx erfe&en.

Das römifdje Hedjt bietet nun für biefe $oxm bes Krebit*

gebens eine 2luffaffung bar, bereu ZHitteilung unb X?eru>ertung

ben ewigen (Srunb abgegeben I|at, toarum idf biefe gan3e

2tusfüfjrung über bas römifdje Hedtf überhaupt fyer einge*

fdjaltet fyabe, Sie lägt fid] fur3 mit ben IDorten tx>ieber<

geben: jenes Krebitieren enthält ein bei (Selegenfjeit bes

£jauptgefd}äfts vorgenommenes af 3 ef f orifdjes 2)al?rlet}n.

^at ein Käufer nid?t bas (Selb, um ben Kaufpreis 3U

be3al|len. fo muß er jemanben fudjen, ber ifyn bas (Selb

lei^t — ein 3)arlefyt muß ben Kauffontraft ermöglichen. So

gut nun tr>ie jeber anbere fann aud] ber Perfäufer ifyn bics
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Darletjn geben*), unb bies tut er, inbem er ifyn [164] ben

Kraufpreis frebitiert* Zlxdit ans Wohlwollen, fonbem im

eignen 3^tereffe, um ^en #^fauf 3U bem pon ifym perlangten

Kaufpreife 3U ermöglichen; fänbe er einen Käufer, ber ifyn

bie Sadje gegen Sar3a^Iung 3U bemfelben preife abnähme,

fo amrbe er es ntcfyt tun — im Derfefyrsleben gibt niemanb

Krebit, ber nicfyt feine Hedjnung babei fmbet, 2ludj in bem

5all, tt>enn ber Derfäufer nietet bie Per3infung bes Kaufpreifes

ausbebingt, formell alfo feine §infen erhält, befommt er fie

bod? materiell, fie fteefen im Kaufpreise, unb ber Kaufmann,

ber „auf giel" perfauft ^at, perftattet baljer bem Käufer, ber

bax>on feinen (Sebraudj machen rr>ill, bei Bar3al|lung gan3

fonfequent einen 2tb3ug vom Kaufpreife (Defort, Disfonto).

Der juriftifcfye Porgang beim Krebitieren bes Kaufpreifes

roäre bemnad? fo 3U benfen, ba§ ber Perfäufer in feiner

<£igenfdjaft als £>arlefynsgeber an fid) in ber erfteren Sigen*

fdjaft ben Kaufpreis entrichtet**), letzterer ift bamit be3al|lt.

Sollte ber bier angenommene Dorgang feinen forreften

juriftifdien 2Iusbrucf finben, fo beburfte es 3um &voed [165]

ber üem>anblung ber Kauffd^ulb in eine T>arlefynsfdjulb eines

befonberen juriftifcfyen (Sefdjäfts, unb roir müßten roenig vom
alten römifdjen Hedtf toiffen, um nicfyt mit aller Sicfyerfyeit

*) (Ein Seitenftücf ba3U in M5 § 6 Loc. (19. 2), wo ber paffagier

bem Schiffer t>or 33eenbigung ber Jafyrt bas fäljrgelb in Jorm eines

Darlefyns rorfireeft (vectura, quam pro mutuo aeeeperat), ein af^effo*

rifd]es Dabjrlefjn, bas bemnädjjt nad? 23eenbigung ber (fafyrt 3ur €nt*

ridjtuna £es ^ctyrgelbes bient, ber Empfänger 3afylt es yxxM an ftd?

in feiner (Eigenfcbaft als Schiffer.

**) Derartige juvtftifdje ntanipulationen finb bei ben römifcfyen 3u*

rtjien nichts Seltenes [fo 3. 33* fott ber Dormunb in feiner (Eigettfcfyaft

als Scfyulbner bes HTünbels an fidj in ber <£igenfd?aft als Vertreter bes«*

felben «gatjlung leiften, b. Ij. fie als befcfyafft eintragen, 1. 9 § 5 de adm.

tut. (26.5); eht anberes 33eifpiel H5 de R. Cr. ({2. \)], für bie jurijttfdje

decfynif finb biefelben gar nidjt 3U entbehren»
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behaupten 311 bürfen, ba§ es ber Sadje biefe (ßejialt gegeben

i>at. 2>ie folenue <£igentumsübertragung (mancipatio) bot

fcasu feinen 2laum, bas Krebitgeben mußte entmeber in bie

unferem heutigen IDedtfel entfprecfyenbe $ovm bes ZTeyum ober

in bie einer Sudtfcfyulb (Siteralfontraft)*) ober einer Stipu-

lation (Derbalfontraft)**) gebracht werben» 5eitbem ber

formlofe Kauffontraft flagbar geworben war, erftreefte man
bie serbinbenbe Kraft besfelben audj auf bie 2ftebenberebung

ber Krebitierung bes Kaufpreifes, bie Vermittlung ber]elben

in (Seftalt eines befonberen (Sefdjäfts: bes a^efforifdjen 2)ar<

lefyns war al(o bamit überflüffig geworben****) pro3effualifd}

fanb bies feinen 2lusbrucE barin, ba§ ber debitierte Kaufpreis

mit ber act venditi eingeklagt warb» <£ine materielle 2tad}*.

wirfung ber alten 2tuffaffung, bajj$ bem Käufer ber Kauf«

preis geliehen fei. erblicfe tef^ nod? in bem Safe, ba§ er

benfelben t>om 2lugenblic!e ber Crabition ber Sadje an 311

t>er3mfen tjat.

[166] Die bisherige 2ü*sfüfyrung Ijatte 3um ^weef, bie

juriftifdje 5orm bes Krebits, wie pe jtcfy im römifd^en

Hed]t ausgeprägt fmbet, 3ur 2lnfdjauung 3U bringen, um ba-

£urd} bie folgenbe Erörterung, welche pdf ber fo3ta!öfo'

nomifdjen 23ebeutung besfelben 3uwenbet, t>or3ubereiten.

ZDir fnüpfen an bie 23efyauptung an, mit ber wir oben

(S. \2\) ben Krebit einführten: oljne Krebit wäre ber X>erfebr

*) (Ein Beifpiel in bem 3elebren 23etrugsfall bei Cic. de off. III u

;

nomina facit, negotium conficit.

**) Dag bas Krebitgeben bamit bie (Seftolt bes Darleljns annimmt,

TDirb in 1. 3 § 5 ad SC. Mac. (J$. 6) ausbrücfltd} anerfannt: si in creditum

abii . . ex causa emtionis . . et stipulatus sim, licet coeperit esse pecunia

mutua.

***) Die XTCöglicfyfeit, bie Kauffdmlb tjinterfyer nodj bnrd? einfachen

Dertrag in ein Darletjn 3U vetwanieln , Blieb aber audj jefct noeb be>

flehen, 1. *5 de R. Cr. (\& \).
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bas unt>otlfommenfte ,
fd}tr>erfälligfte Ding t>on ber Welt,

er ift burdj ben 2?erfefy:s3tt>ec! in einer IDeife geboten, bafc

er überall mit 3unngenber 2Tohr>enbigfeit ftdj einftellen txrirb.

©er 2?erfeIjrs3tr>ecE beftefyt in ber Befriebtgung ber menfdj«

lid?en Sebürfniffe, bie 5orm, in ber biefelbe ftdj üoltyeht, iji

ber tEaufd}t>ertrag im toeiteften Sinn: £eifhmg um (Segen-

leijiung, ober, feitbem bas (Selb bie normale $otm bes 2Jqui*

salents für alle 3U befdjaffenben Ceiftungen geworben ift,

Sefcfyaffung ber £eiftung burdj (Selb.

Wie nun, u>enn es bem Sebürftigen bavan gebricht? 3^
biefem 5att toürbe er, toenn er nid)t in ber £age ift, ftdj

basfelbe burdj Derfauf feiner 5ad\en — unb bies xrielleidjt

nur mit fd}tt>erfter (Einbuße — 3U t>erfdjaffen, nidjt imftanbe

fein, fein Bebürfnis 3U beliebigen, bas 23rot, an bem bas

£eben ber Seinigen roie fein eignes hängt, trmrbe i^m x>er*

fagt bleiben, felbjl bann
f
wenn er [167] bie gejtdjertfte 2lus«

ficht Bjätte, bas ihm momentan fehlenbe (Selb in fünfter

5rijt 3U erhalten.

3n biefe £ücfe, tt>elche bas Caufchfvftem in feiner obigen

(Seftalt offen lägt, fchiebt ftch nun ber Krebit ein, er hilft

ber Hot ber (Segenroart ab burch J^eran3ie^ung ber «gufunft.

Der Ztot ber (Segentpart fann 3unächft abhelfen ber

5reunb. 2Iber 5reunbfchaft unb tt?ohltx>oHen bilben feinen

5aftor bes Derfetjrs (S. 82), ber ^ebel, auf ben er berechnet

ift unb beregnet fein muß, ift ber (Egoismus, er Ijat ben

Dor3ug nie 311 t>erfagen,

Das Darlehn bes Sxennbes iji ein unentgeltliches, bas

bes (Egoiften ein entgeltliches, berfelbe ©erlangt <§infen. Damit

orbnet fich bas Darlehn bem (Srunb3ug bes Caufd^fyftems

unter: Ceiftung um (Segenleiftung — bie ^infen bilben bas

Slqubalent für bie 3eitoeife Überlaffung bes Kapitals, <geit

ift (Selb, ebenfou>ohl in be3ug auf bie (Erroerbsfraft bes

(Selbes als auf bie bes 2Tüenfchen*

v. 3f} eri ng, Der groeef im Hecijt. I. 9
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2ludj unter biefer 33ebingung aber erhält ber Bebürftige

bas (Selb nur, roenn ber Darleiher bas Vertrauen liegt, ba§

er es bemnädjft roieber erhalten roerbe — bas öfonomiferje

credere bes (Selbes fyat bas moralifdje 5ur perfon 3ur

Dorausfefeung — Krebit ift bet (glaube auf öfonomifdjem

(gebiet, bie (gläubigen jtnb bie (gläubiger.

Den Darleiher nennen toir als 3nnebaber von (Selb*

mittein, bie er bem Anleger sur Verfügung fteHt, [168]

Kapitaliften, biefe (gelbmittel felber Kapitalien*) E|at

bie (gegentoart meiit, als jte bebarf, fo legt jte bei guter

töirtfdjaft ben Überfluß für bie gufunft 3urücf— jte fpart.

Werben biefer €rfparniffe merjr, als bei bem Normal*

ma% bes inbirnbueHen 23ebürfniffes »erbraust roerben, fo

nennen roir jte Kapita Iien. Kapitalien jtnb Überfcrjüffe ber

IDirtfdjaft, rseldje bie Anfechtung burdj bas fortgefefcte J3e*

bürfnis fiegreid} beftanben traben. (Es ergibt ftd> baraus,

ba% bet Segriff ein relativer iji. <£ine 5umme von 300,

DieHeicrjt felbft 30 ZHarf fann für ben Ernten ein Kapital fein,

b. eine bei itjm gegen jene Anfechtungen aollftänbtg gefiederte

€rfparnis, bei bem Heidjen iji es r>ielleicf?t bie 3et)n< unb

hnnbertfacfje Summe nod) nid}t — bas Kapital beginnt, reo

bie €rfcfföpfung burdj bas Bebürfnis enbet

Wie nun ber (güteroerferjr bie Sadje r>on ber Stelle, reo

jte iljre Beftimmung, bem menfd]licf|en Sebürfnis 3u bienen,

nidit erfüllt, bafyn bringt, roo bies ber 5all, fo ber (gelb*

r>erferjr bie Kapitalien. Das 2T(itiel ba3u jtnb bie ginfen.

*) Die Be3etdmung »caput« für bie Darlelmsfumme (im Sinne ber

f/anptfadje gegenüber ben <§infen als ber Hebenfadje) entftammt ber

fpäterett romifcfyen Katfer3ett, bie früher gebrannte roar sors. Wie
jener 2lusbrucf capnt, fo tnrohneren audj bie heutigen: Kapitalien,

Kapttalifi bie öfonomifdje Denuertung bes (Selbes mittels ^irfen;

mix fte ntd?t im Sinne b^aben, fprecfyen roir von (Selb* Die Befttmmnng

bes Kapitals ift, gtnfen 3U tragen, Kapitalift im eminenten Shtn ift

berjentge, ber t?on feinen J)tnfen (Henten, batjer Hentier) leben Fann.
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Sie locfen bas (Selb von ber Stelle, wo es fich [169] ange*

gammelt I^at, otjne tpirtfchaftliche Dertoenbung 311 ftnben, an,

biejenige, u>o es fehlt unb nötig ift. Überfluß an ber einen»

2Tfangel an ber anbem Stelle gleiten fich aus, tpas ber

eine 3U piel fyat, fommt bentjenigen 3U ftatten, ber 3U tpenig

hat. <£s ift bie Ausgleichung 3u>ifchen Vergangenheit, (Segen-

tpart, gufunft ber XDirtfchaft, perteilt auf 3tpei perfonen.

Die Vergangenheit fällt auf ben Kapitaliften, er fyat fparen

müffen, um borgen 3U fönnen, (Begempart unb gufunft auf

benjenigen, ber bas (Selb anleiht, bie (Segentpart in (Seftalt bes

Defizits, bie gufunft mit ber Stufgabe, burch bie bemnächftigen

Überfchüffe bies Defoit 3U beefen. €s ift basfelbe Phänomen

ber Ausgleichung in ber roirtfchaftlichen XDelt, roie in ber

fosmifchen bie ber VDävme über bie perfchiebenen ^aiixes^eiten,

(Segenben, £anb unb ZHeer.

2tber bas Darlehn bes Kapitaliften, ber uns bas bare

(Selb borgt, fei es baß er felber es gibt, ober baß er uns

bei einem anbern Krebit eröffnet, enthält nicht bas einige

ZHittel, tpie toir unferer Zlot abhelfen fönnen, 3U ihm gefeilt

fich bie oben (S. \26) erioähnte 3tocite 2trt bes Krebitgebens

bei (Selegenheit eines anbern Kontrafts: bas Krebitieren ber

(Selbfumme im (Segenfafc ber baren (Selbmittel tyn^n.

Den £}auptanlaß ba3U bietet ber Kauffontraft, unb mit £jin*

blicE barauf tpollen tpir biefe Art als IDarenfrebit im

(Segenfafe 3um (Selbfrebit beim Darlehn be3eichnen, inbem

wit uns babei bem Sprachgebrauch bes gewöhnlichen Sebens

aufstießen, ber b
{
xet [170] r>on „JDaren auf Krebit nehmen' 4

fpricht; baß juriftifch nicht fie, fonbern ber Kaufpreis frebi-

tiert toirb, ift oben (S. \25) bemerft.

3m Sinne bes Hechts ift ber Kaufpreis nur bann frebi-

tiert, roenn btes pereinbart ift; ift bies nicht ber fo ift

ber Kauf, auch u>enn ber Käufer, ohne gahlung erhalten

3U haben, bie Xöare aus ber Qanb gibt, juriftifd) 33arfauf,

9*
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das Kreditieren ift fyer etwas rein Catfädjlicfyes, ein obliga*

torifd^es prefartum, bem ber Perfäufer jeber3ett ein €nbe

machen fann, unb an toeldjes fidj baljer nadj römifdjem

£5ed)t aud] nid]t ber Übergang bes (Eigentums an ber Kauf*

fadje fnüpft, biefer fefct t>ielmeljr gafylung ober rjertragmägiges

Kreditieren bes Kaufpreifes voraus« $üv bte öfonomifdje

5unftion bes Krebits in unferem heutigen E>erfefy:sleben, bte

für bie folgenbe 23etradjtung aHein in Setracfjt fommt, ift

aber biefer Hnterfcfyeb orjne ertjeblidje 23ebeutung, tatfäc^ltd?

nimmt bas rein faftifdje Krebitieren, bei bem ber Derfäufer,

toemt er roill, fofort nad? Ablieferung ber IDaren ben preis

begehren, bte Hecfynung einfenben unb auf 23e3arjlung ber*

felben beftefjen fann, es aber nidjt tut, faum einen geringeren

Kaum ein als bas Krebitieren im Sinne bes Hedjts.

£>on bem (Selbfrebit unterfdjeibet fidj ber IDarenfrebit in

diefem weiteren Sinne baburd?, ba§ jener burd? bie Statur bes

(Sefdjäfts felber geboten ift — ein Darlegt ofyte Krebit ent*

B^ält einen tDiberfprud? in ftd) felber — röhrend er beim

Kauf eine sufäßige Seigabe bildet, bie [171] fehlen fann.

T>er Kauffontraft Ijat als 23arfauf begonnen, unb erfl im

Caufe ber <£nttr>icEIung ift ifym ber Krebitfauf 3ur Seite ge*

treten, ber (5ebanfe bes Krebits rjat 3uerft im Darlefyn, bas

ausfdjlieglidt auf iljm beruht, bas £tdjt ber IDelt erblicft unb

ift bann erft t>on ifyn auf ben Kauffontraft übertragen

morden* 2tudj ofyte bie fyftorifdjen 2lnfyaltspunfte, roeldje

bas römifdje Bedjt für biefe 23efyauptung darbietet (S. \2S)
f

mürben tt>ir uns aus allgemeinen <5rünben 3U ifjr gebrängt

fet]en. Der geborene Krebitgeber ift ber Kapitalift, ber durdj

feine <£rfpamiffe (Selb erübrigt Ijat, fein 3ntereffe ge^t dafyn,

einen anbern 3U finden, bei bem er es in Sovm von ginfen

r>ertoerten fann. <£t fucfjt bas (Selb los 3U roerben, ber

Perfäufer bagegen fucrjt es 3U befommen, unb er ifl fyäuftg

fo roenig 3ugleicf| Kapitalift, daß umgefefyrt ber ZlTangel an
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(Selb für ihn nicht feiten bas emsige ZHotit) 3um Derfaufen

abgibt

lüas veranlaßt il^n ba3u, ben Kaufpreis 3U debitieren?

Selbftoerjtänblich nur fein eignes 3ntereffe. Kann er ebenfo

vorteilhaft gegen bar tme auf Krebit serfaufen, fo gibt er

feinen Krebit; lefcteren geroä^rt er nur, um entroeber einen

Perfauf, ber fonft gän3ltch unterblieben roäre, 3U ermöglichen

ober um einen leeren Kaufpreis 3U cr3ielen, in beiben

5ällen muß ber Kauffontraft ihm ben Krebit, ben er gibt,

be3al|lt machen.

3nbem ber Oerfäufer Krebit gewährt, übernimmt er

bamit öfonomifch bie Holle bes Darlehnsgebers, bes [172]

Kapitaliften. <£t erfpart bem Käufer bie ZTottpenbigfeit, ftd]

bie ihm fel)lenben (ßelbmittel von festerem 3U perfchaffen,

welcher ber berufene TXlann bafür ift, er felber tut basjenige,

roas urfprünglidj lefeterer allein tat: er ftellt ihm bie ihm

fehlenben, 3um 21bfchluj$ bes Kaufs erforberlidjen (ßelbmittel

3ur Verfügung, b. h» er leiht fie ihm, nur nicht tr>ie jener

in (ßejialt eines felbftänbigen, fonbern in (Seftalt eines af3ef*

forifchen Darlehns, bas pch als Seftanbteil in ben Kauf*

fontraft einfchiebt. (Db basfelbe bie juriftifche (Seftalt bes

Darlehns annimmt, tote es im altrömifcfjen Perfefyr ber 5all

xoatf unb n>ie es bei uns im faufmännifchen üerfel^r burch

2lusftellung eines IDechfels gefchteht, ift für bie öfonomifche

Betrachtung bes X)ert|ältniffes gleichgültig. Der Perfäufer

übt Ijicr tatfächlich bie 5unftion bes Darleihers aus. Die

ginfen, ohne roeldje jener bas Darlehn nicht gibt, ftecfen für

ihn, ix>enn er fie nicht ausbrücflich bebungen ha*> im Kauf*

preife, ber mit BücEficht auf ben gewährten Krebit ^öf^er

bemeffen ift, als er es beim Sarfauf fein roürbe.

3n biefer H?eife erfaßt orbnen fich (Selbfrebtt unb IParen»

frebit bemfelben (ßefichtspunft unter: bem bes Darlehns. Der

(Selbfrebit ift bas felbftänbige, offenfichtliche, ber 2Parenfrebit
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bas af3ef[orifche, verftecfte 3)artehn. Die praftifdje 3e<

beutung ber Übertragung bes Krebits vom 2>arlehn auf

ben Kauffontraft lägt ftch nicht h°ch genug anfragen, fte

gebort 3ur gatjt jener Perfehrstatfadjen erften Sanges, bie

bem gan3en Derfehr [173] eine anbere (Seftalt geben. <£rft

mit ber Aufnahme bes Krebits in bas £Darengefchäft h<*t ber

Caufchverfehr bte vollenbete <5ejialt erhalten, bereu er fähig

ijl, barüber hinaus gibt es feinen ^ortfd^rttt mehr für ihn.

Um bie Sebeutung, welche ber IDarenfrebit für ben

Perfefyr behauptet, richtig 3U tvürbigen, B|aben rvir, tvie ich

glaube, 3tvei (Sebiete 3U unterfcheiben. Das eine entfällt auf

ben bürgerlichen (nichtfaufmännifchen), bas anbere auf ben

faufmännifchen öerfehr: ber Krebit, ben ber Privatmann
(ZtichtJaufmann) , unb berjenige

f
ben ber Kaufmann nimmt,

jenen roiH ich ben bürgerlichen, biefen ben faufmännifchen

(ober J^anbels*) Krebit nennen.

Kauffontrafte über betvegliche Sachen, bei benen auf

beiben Seiten Privatleute fielen, bilben im Derfefyr bie 2lus,

nähme, regelmäßig ift ber anbere tCeil ein Kaufmann im

tveitefien Sinne bes IDortes, ber aus 2Infauf unb DerFauf

ein (ßetverbe macht: ber Krämer, Cröbler, (Safhvirt, Such*

hänbler, J^anbtverfer, Sanfier ujtv. (gegenüber ber ungeheuren

gahl t>on Kauffontraften, bie fid] täglich in biefer (ßeftalt

vottyehen, verfchtvinben biejenigen, bei benen ein Privatmann

bem anbern verfauft, faft in nichts; im £eben mancher

ZHenjchen fönnen 3ahre, vielleicht fann ein gan3es £eben ver-

gehen, ohne baß ein folcher 5all vorfommt, unb too er einmal

eintritt, erfolgt ber Derfauf regelmäßig gegen Sar3ahlung. Xlnv

bie 2tuflofung eines Haushaltes im 5äHe bes Cobes, ber ©rts*

veränberung uftv. [174] bringt auch i>en Privatmann in bte

£age, als Derfäufer betveglidjer Sachen auf3utreten, unb

3tvar geflieht lefcteres regelmäßig in ber öffentlichen Sovm

ber Derfteigerung. Sei biefer Deranlaffung tritt aud? an ibn
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bie 5rage vom Krebitgeben fytan. <£s iji eine (Erfahrung,

bte fdjon bie Horner gemacht liaben, ba% bei Derfteigerungen

burch Krebitgeben I^o^ere pretfe ehielt werben als bei Bar*

fauf, unb barauf beruhte in Horn bie ©rganifation bes Krebit-

gebens bei 2luftionen. Sie he^iaxxb in ber Überweisung bes

Krebitgebens an ben argentarius: ben römifchen 2tuftionator,

ber bei feiner perfonalfenntnis ber geeignete ZTiann war, bie

Krebitwürbtgfeit bes eht3elnen Bieters $u beurteilen, unb ber

bas Krebitgeben gegen gewiffe pro5ente vom <5efamtertrage

auf eigene <Sefat>r übernahm, gan3 fo wie ber heutige 2tuftio-

nator, ber gegen eine gewiffe prornjton bas del credere

übernimmt unb bem Derfieigerer nach 2tb3ug berfelben ben

<5efamtertrag fofort bar aus3ahlt — bie prwatperfon weljrt

bas Krebitgeben möglichft von fich ab unb überlägt es bem

(ßefchäftsmann.

DöHig anbevs als beim Perfauf ber beweglichen, fielet es

bei bem ber unbeweglichen Sad^en. ^ier bilbet bas Krebit*

geben bie Hegel; ein Ceit bes Kaufgelbes wirb ange3ahlt,

ber anbere Ceil, in ber Hegel ber größere, bleibt r>er3insltch

unb gegen Dorbehalt bes Eigentums ober liypottidavtfdt ge*

fiebert auf bem (Srunbftücf ftehen, ber Derfäufer fliegt bem

Käufer bie Summe r>or, bie [175] berfelbe fonji bei einem

anbern aufnehmen müßte, er übernimmt öfonomifd? bie Holle

bes Darleihers. Diefer 5all bes Krebits fällt unter ben

(gefichtspunft bes Healfrebits im (ßegenfafe 3um perfonal*

frebit. Dom Krebit im Sinne bes Vertrauens f\at er nichts

an fid]; inbem ber Derfäufer reale Sicherheit begehrt, be-

weift er bamit, baß er 3U bem Käufer fein Pertrauen ha */

er leiht ihm 3war (credere im öfonomifchen Sinn), aber er

traut ihm nicht (credere im moralifdjen Sinn).

So barf man fagen: beim Derfauf bes Privatmanns fpielt

bas Krebitgeben in biefem lefcteren Sinn eine höchft unter«

georbnete Holte, auf taufenb 5älle bes r>om Kaufmann fommt
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pielleicht nicht ein 5<*H bes von ihm gewährten Krebits. Der

pripatmann nimmt fielt bie Sache fidler, unb er fann es unb

muß es, er lebt nicht Pom Derfauf tote ber Kaufmann, ber,

um feineu 2Xbfa^ 3U ftetgem, genötigt ift, bies fünftliche Co*
mittel 3U £}ilfe 3U nehmen, unb bei bem fich ber Perluft, ben

er in einem ein3elnen 5<*H erleibet, auf eine große ZTTaffe pon

fällen perteilt unb baburdj tpieberum ausgleicht IDie fein

<Befd]äft ityx 3um Krebitgeben nötigt, fo macht es ihm auch

bie Ztachteile besfelben mit ben Porteilen besagt, — ber

Kaufmann perftchert jtch felber.

3n be3ug auf bie perfonen, benen er Krebit getpährt,

B|aben roir ben pripatmann unb ben Kaufmann 3U unter*

fcheibem 5ür ihn felbft fnüpft ftch bavan aüerbings fein

öffentlicher Unterschieb, er fudjt in beiben 5äHen [176] ba*

burch ben 2lbfchluß eines (Sefchäfts 3U ermöglichen, bas fonji

pielleicht unterblieben rpäre, unb er rpagt in bem einen 5att

fo gut tpie in bem anbern, nur baß fein XDagnis beim Kauf«

mann ungleich iiöl\eve Dimenfionen annimmt 3n be3ug auf

ben anbern Seil bagegen übt ber Krebit in beiben fällen

eine tpefentlich perfdjiebene ^unftion aus, bie ich paffenb mit

Konfum* unb fjanbelsf rebit glaube tpiebergeben 3U fönnen.

3*ner ftnbet fein ZHotip unb fein ZHaß im momentanen 23e*

bürfnis berjenigen Sache, bie auf Krebit gegeben zpirb. Die

Dorausfefeung ber mangelnben (Selbmittel 3ur 23eftreitung

besfelben bilbet h^r bie Ausnahme, nicht bie Heget Der

Setrieb ber bürgerlichen IDirtfdjaft foll fo eingerichtet fein

unb ift regelmäßig fo eingerichtet, baß es bes Krebits beim

Krämer, £3äcfer, Sd]lächter uftp. nicht bebarf — ber orbent*

liehe ZDirt macht feine Schulben, lebt nicht auf Krebit, fo*

rpenig tpie er felber Krebit 3U geben pflegt 23ar3ahlung ift

bas prin3ip ber georbneten bürgerlichen IDirtfchaft, XXot'

rpenbigfeit bes Krebits ber öetpeis ber perfchulbeten ober

unperfchulbeten Störung bes normalen Perhältniffes.
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(Sati3 anbers per^ält es fid} mit bem fjanbelsfrebit, bei

bem es fid? nicht um (Erlangung ber Sache 3um §tr>e<f ber

Sefriebigung bes eignen 23ebürfniffes burch fie, fonbern bes

weiteren Derfaufes berfelben hobelt Der orbentliche Kauf«

mann barf Krebit nehmen, ohne biefen Hamen ein3ubü§en,

unb er muß es, er voäve gar nid)t [177] Kaufmann, tt>enn

er ihn für feine Operationen nicht anfpannen iDürbe* Der

£>erfauf ber JParen muß ihm bie Zfiittel liefern, mit benen

er beu 2lnfauf beeft, er muß mehr faufen, als er fofort be»

3ahlen fann. Der Krebit bilbet einen tsefentlicben, t>öllig unent«

beglichen 5aftor unb ^ebel feines (ßefchäftsbetriebes , bas

ZHaß, in bem er ihn genießt, bas Kriterium feiner Cüdjtig*

feit unb feiner 23ebeutung in ber faufmännifchen XDelt. Der

(ßegenfafc ber normalen <5eftaltung ber bürgerlichen iDirt*

fcfyaft unb bes faufmännifchen (Sefchäfts mit 3tt>ei IDorten

ausgebrüht lautet: 23ar3al>lung unb Krebit

3n IDirHichfeit Ijat aber auch für erftere ber Krebit eine

2lusbel|nung geroonnen, bie 3U biefer Behauptung u>enig

ftimmt. <£r befchränft fich nämlich feinesu?egs auf ben

3u>ingenben 2lnlaß, ber ihn l\kt 3uerft ins £eben gerufen

hat: ben ZHangel barer (Selbmittel — id} möchte ihn in

biefer (ßeftalt als Derlegenheitsfrebit be3eichnen —
fonbem er u>irb gegeben unb genommen, auch wo biefe Vov
ausfe^ung gar nicht 3utrifft, er toirb mancher ©rten unb in

manchen (ßefdjäften bem Kunben fogar unber feinen IDillen

oftroiert, bie 23ar3ahlung toirb 3urücfgetr>iefen, gleich als ob

es bem Derfctufer 3ur Unehre gereifte, fie an3unehmen; eine

Hechnung ifi r>on ihm außer ber Seit, too er getpohnt ift,

fte aus3uftellen, oft faum 3U erlangen» 2ln bie Stelle ber

fofortigen Zahlung ober fofortigen Aufteilung ber Hecfytung

ift fyev bie Sitte getreten, lefetere nur periobifch, 3u geroiffen

Terminen [178] erreichen. ZDorin befteht bas Zftotiv ber*

felben? 3<*J habe es in ber erften Auflage biefer Schrift in
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Sie baburch für beibe Seile 3U befchaffenbe Erleichterung bes

gahlungsmobus gefefet — bie läftigen, täglichen fleinen §afy

Inngen beim Krämer, Bäcfer, 5leifdjer werben burch periobifd?

ftd? wieberholenbe größere erfefet— unb ich fyabe ihn banach

als Bequemltchfeitsfrebit be3eichnet. 3$ m^
überzeugt, baß biefe 2Iuffaffung bie 2lbjtcht, bie babei ob*

roaltet, nicht beeft. 2>er 23equemlich?eitsfrebit E^at 3ugleid?

bie 33eftimmung, ben Derlegenheitsfrebit 311 verbeefen, er foll

Kunben, bei benen le&terer am plafe wäre, bie 23efchämung,

ihn 5U erbitten, bie jte vielleicht vom Kauf gänzlich abgalten

fönnte, erfparen — um ihn benjenigen, auf bie es eigentlich

<tbgefehen ifl, in unverfänglicher IDeife gewähren 3U fönnen,

wirb er allen gewährt; bie Einrichtung muß allgemein fein,

um benjenigen, auf bie fte berechnet tji, ihren Dienft 3U er-

wetfen.

Das ift ber Krebit in ber Hegion bes bürgerlichen Cebens.

§\x feiner vollen Kraftentfaltung gelangt ber Krebit aber

erfi in ber Äegion bes faufmännifchen £ebens. Eine privat-

perfon, welche \000 im 3ah^ ein3unehmen h<*t, bei

orbentlicher IDirtfchaft nicht für mehr als \000 im 3ah^

Krebit nehmen, aber auch ein foliber Kaufmann, ber JOOOO

im Dermögen Ijat, macht nicht feiten ein (ßefchäft von \OOOOO

unb barüber. Die 5unftion
f
welche ber faufmännifche Krebi

ausübt, bejleht nicht [178] wie bei bem bürgerlichen barin,

£as momentane ZHißverhältnis 3wifchen bem Bebürfnis unb

ben (Selbmitteln unfdjäblich 3U machen, fonbern bem (5efchäfts

manne bie ZTlöglichfeit 3U verfchaffen, frembes Kapital für

fein (Sefchäft verwenben, bamit fpefulieren 3U fönnen, unb

banach bürfen wir biefe 5orm bes Krebits als 5pefu
lationsfrebit beseichnen. Die tüaren, wetd?e ihm ohne

«§ahlung geliefert werben, bilben für ihn eine 2Irt ber Kapital*

anleihe (<$5elbwert jiatt (5elb), ber Krebit, ben er erhält, foll

feine bemnächfiige £eiftungsfähig?eit lievbetfixliten , er wirb
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gegeben im £|inbltcf auf ben burch ihn felber erft 3U be«

fdjaffenben (Erfolg.

Sie Porteile, welche ber Krebit bem faufmänntfehen <Se«

fd?dft gewährt, muffen aber teuer be$a
r
qlt werben. 3n bem

Krebit eröffnet fich für ben DerfeBjr, ben fonft bei fetner

robujlen Konftitution nichts anfechten würbe, eine Quelle emft'

licfyer (Sefahr, eine Urfadje periobifcher Störungen unb Unter-

brechungen feiner normalen £ebensfunftionen. Der Krebit

gleicht ben narfottfdjen XHitteln. Bei nötigem (Sebrauch

geeignet, bte Kräfte bes ZtTenfchen an3uregen, 3U beleben, 31t

Reigern, rufen fte, im Übermag angetoanbt, an Stelle ber

2lnfrifchung umgefefyrt 2lbfpannung unb <£rfchlaffung Ijer*

x>or. 3n berfelben IDeife »erhält es jtd? mit bem Efanbels«

frebit. Hichttg angewandt, bie Kräfte bes einzelnen über bas

gewöhnliche XlTaß erhebenb, ben Perfehr belebenb, wirft er,

maßlos angewanbt, x>erl^eerenb, gleichmäßig biejenigen t>er*

betbenb, bie ihn nehmen, [180] wie bie, welche i^n geben.

Sei beraufdjenben (ßetränfen be3eidjnet unfere Sprache ben

üon ber Xtatur »erhängten guftanb unfreiwilliger Buße für

bas Übermaß in bem (gebrauch berfelben als Kafcenjammer,

beim Perfehr nennt man ihn eine „£}anbelsfrife"; in neuerer

geit ifi bafür ber 2lusbrudE: „Krach" üblich geworben* Der

Krach ifi ber burch übermäßige Krebitausnufcung bewirfte

öfonomifche Kafeenjammer — ber Schwinbel fpielt bei beiben

eine große Holle.

Der (Srunb biefer (Sefahr liegt barin, baß ber Krebit

mit frembem Kapital operiert. Pon bem (Einfafc x, ben ber

Krebitnehmer auf bie Karte fefct, gehört ihm felber r>ießeidjt

nur Vio x j bie 9
/io Schlägt bas Unternehmen ein,

fo fällt ber gan3e (Sewinn ihm 3U, fchlägt es fehl, fo geht

bas IDagnis über Yio x hinaus nicht mehr auf feine, fonbern

auf frembe (Sefahr. IPäre bas gan3e x fein eigen, fo würbe

er felber bie gan3e (Sefahr tragen unb barum Dorfid^tiger im
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Waqen fein. Der Krebtt ift ein 23eförberungsmittel bes

IDagniffes — je roeniger ber ZHenfdi I?at, um fo x>orteil*

fyafter ift es für ifyn 3U fpefulieren, toenn er £eute ftnbet,

bie ifyn debitieren.

Zltit bem £}anbelsfrebit traben roir bie tjödtfte Stufe bes

auf bem öfonomifd)en £ofyn in unferem oben (S. 99) cn**

u>i(Jelten u>etteften 5inn beruljenben PerfeljrsfYßems erreicht.

Der öfonomifdje £ofyn ift aber nicfyt bie einige 5orm, in ber

bie (Sefellfdjaft ben £ofynbegriff für iljre [181] gwede 3ur

X>enx>enbung bringt, es gibt nodj eine 3u>eite, 3u ber unr

nunmebr übergeben.

7) Der ibeelle £ofyn unb bie Kombination
besfelben mit bem öfonomifdien«

Unfere Sprache befdjränft ben Segriff bes Sohnes md)t

auf biejenige 5orm besfelben, bie xviv bisher allein im Auge

Ratten: bas (Selb, fonbern fie gebraust ifyt im moralifdjen

Sinn für jebes (But, bas jemanbem als Ausgleichung für

eine perbienftlicfye Cat 3uteil toirb, fie fpridft 3. 23. r>on

einem £of?n ber Cugenb, bes Fleißes ufto* ©b biefer roeitere

£ofytbegriff für ben Derfefyr irgenb toeldje Sebeutung hat,

xoirb ftd} bemnäd)ft 3eigen; baß er fie für bie (ßef ellfcfyaf t

hat, fann nicht (ßegenftanb bes §u>eifels fein. Der £otjn in

biefem weiteren Sinn bilbet bas (Segenftücf ber Strafe; bie

(Sefellfchaft ftraft benjenigen, welcher fich gegen fie vergangen,

fie belohnt benjenigen, ber fich um fie serbient gemacht ^at.

Die Derroenbung, u>elche fte t|eut3utage pon bem £ot|n

mad]t, fteht hinter ber ber Strafe roeit 3urücf, fte hat in biefer

33e3iefyung bem Altertum gegenüber einen gan3 er^eblid^en

23üc!fchritt gemacht. 3« Rom ^ianberi £ohn unb Strafe als

bie beiben ber (Sefellfchaft 3ur Verfolgung ihrer gtoeefe 3ur

Verfügung geftellten Zfiittel in ben Augen ber So3iaIpolitifer

fich r>öQig gleich; ein römifcher 3ur*ft fcheut ftch nicht, bei
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ber 5rage vom <£r\b$wed bes Hechts ben £oty\ mit ber Strafe

auf eine [182] unb biefelbe £inie 3U rücfen*), E(öcftft be*

3eid}nenb! fyat ber 3urifi mit bem £ofyn 3U tun? fjeut-

3utage nichts, Ijeututage ijt nur bie Strafe feinen ^änben

anvertraut, ein rechtlicher 2lnfprudj auf Selofytung fyeroor«

ragenber, ungetDÖijnlidjer Derbienfte ftefyt fjeut3utage nie*

mannen 3U. (ßerabe barin aber fpiegelt ftcfy ber gewaltige

(ßegenfafe 3tr>tfdten ber römifdjen unb unferer heutigen lüelt

ab, bajj ber öffentliche £ofyn in Horn nicfyt toie bei uns eine

blog fo3taIe
f
fonbern ba§ er eine red?tlid?e Bebeutung hatte,

baß bem Strafrecfyt ein Cotjnrecfyt entfpradj — ein 23e*

griff, ben tx>ir gar nidjt fennen — ja es ift nicfyt 3U viel

gefagt, tx>enn toir behaupten, i>a% bis 3U ber Kobiftfation bes

Strafredjts am (Enbe ber Hepublicf bas Cotjnredjt ftcfy einer

größeren öeftimmtfyeit erfreute als bas Strafrecfyt, Das

Strafred] t toarb pom römifcfyen Volt [mit einer 5retfyeit ge*

fyanbfyabt, toeldje an U)iIIfür grenste**); ob es eine Strafe

erfennen toollte, unb toelcfye, rt>ar rein Sacfye feines freien

Beliebens. 2Iber ob bem 5^lb^errn ein Criumpl) ober eine

(Dvation gebühre, ob ber Solbat einen 2lnfprudj auf bie

corona muralis, cioica, castrensis, navalis — bie militärifc^en

(Drben ber Homer — Ijabe, n?ar genau geregelt unb fonnte

felbjl (Segenftanb eines pro3effes [183] werben***). 3)en

*) 1. X % X de J. et J. [X. X) • • bonos non solum metu poenarum#
veram etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes.

**) Stehe meinen (Seift bes römifdjen Hechts II § 25 (2InfL %
S- W ff.)*

***) Val. Max. II 8, 2 . . Judicium, ... in quo de jure triumphandi .

.

actum. Das gan3e achte Kapitel bei btefem Sdjrtftfteller l^anbelt »de jure
triumphandi«. <£m pn>3e§ über ben 2Jnfpruch auf bie corona muralis,

ber beinahe 3U einem Solbatenaufjtanbe geführt hätte, bei Sirius 26, ^8»
Das »jus civicae coronae« bei (Seil. VI, 5 § 13* 2lnbere Belohnungen
rechtlicher 2Jrt, bie an befh'mmte Dorausfetjungen gefnüpft waren: bie

(Erlangung bes sollen Bürgerrechts unb ber väterlichen (Seroalt für
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Crinmpfyen, ben ©lfrän3en bei ben olvmpifdjen Spielen, ben

2Tfauer< unb Bürgerfronen uftt>. bes Altertums entfpredjen

ifyrer Bestimmung nacfy unfere heutigen ©rben, ©tri, 5tanbes*

errungen, aber fie finb nidtf Sadje bes üedjts, fonbern

aüerliöcfyfter (5nabe (,fö5ttäbenbe3eugungen'
<

), unb por bem

(Slauben, in ifynen bie 3tt>eifellofen Beioeife fyersorragenber

fo$iaIer Derbienfte 3U erblicfen, tß man x>ielfad\ ntrgenbs

mefyr beroafyrt als an ber Quelle, von ber fie ausgeben, roeil

man bie 2Hotit>e Jeebel, Hücffidjten ufnx fennt, tseldje babei

tnittoirfen; man mödjte fie oft mit ben Äpfeln pergleidjeu,

bie, ben 5enterftefyenben unerreichbar, benjenigen, bie unter

bem Baum ftfeen, ober bie in ber £age finb, xfyx fdjütteln

}u fonnen, in ben Sd}0§ fallen, ©b biefe (ßeftalt ber 5ad\e

im Caufe ber Reiten einer anbern plafe machen, ob audf für

bas ftaatlidje Co^nfyftem berfelbe Umfdjroung ftd) ooll3ie^en

toirb, tr>ie er für bas ftaatlidje Straffyftem läugft ftattgefunben

l^at: ber 5ortfdjritt »on bem fubjeftioen Belieben 3U fejlen

Hegeln, b. 3um Hedjt, tr>as [184] nichts anbevts iji als

bie Bücffefyr 3ur XDeife bes Altertums, — barüber laffe tdj

jebem feine 2lnfidjt, idf meinerfeits glaube baran. ©b ber

£of}n ober bie 5trafe, bie beibe nidjts als bie 3bee ber <Se«

recfytigfeit 3U t>ertt>irfliefen haben, ftd^ serirrt, b. be

rechten 2Hann perfekt unb ben unrechten auffucbt, ift mit be

3bee ber (ßeredjtigfett in gleicher IDeife unverträglich.

2lber nicht ber perfönliche Cräger ber Staatsgewalt allein

iji es, welcher bas Derbienji gegen bie (Sefellfdjaft belohnt,

fonbern neben ihm gibt es nod] eine unperfönliche ZlTacht:

bie öffentliche ZHeinung unb bie <Sefd]ichte, welche bie 5ehl*

griffe, bie jener begangen fyat, reftifotert; fte hat €t^ren 3

pergeben, mit benen bie femigen fich nicht von weitem meffe

einen ITCtnberbürger (Latini Juniani Ulp. III Gaj. I 66), bas erbred)tlid?

unb aud? fonft fo unartige jus liberorum: bie prä'mie ber fruchtbaren
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fönnen. Venn diejenigen, über bie er gebietet, ftnfc ^öd^ft

pergänglicher 21rt, fte roerben mit ihrem Cräger begraben —
bie naipe (Eitelfeit trifft bas Hidjttge, tpenn fte bie ©rben

an ben Sarg tieftet! 2tber ber Corbeer um Dantes Schlafe

grünt unpertpelHich für eroige Reiten, ein Blatt von ihm

tpiegt JDagenlabungen von (Srofjfreu3en auf.

J)ie 2trt bes Cohnes, bie ich im bisherigen betrachtet

habe, be3eid?ne ich als ibeelen Cohn. 3^Q nenne ich ihn

im (Segenfafe 3um realen Cohn (bem (Selbe), welcher letztere

feinen IDert in {ich felber trägt, roährenb ber ibeelle IDert

lebiglich auf ben 3been beruht, bie man mit ihm perbinbet.

Was finb brei Hogfchtpeife, eine pfauenfeber, ein Sanb im

Knopfloch für benjenigen, ber nicht [185] u>eijj, xoas fte be*

beuten, unb was ftnb fte felbft für benjenigen, ber es tpeifj,

aber auf folche <£lixen feinen Wext legt? Die äußeren

<£l\venie\dien beftt$en für ihren 3nne^a^cr feinen h^h^en
Wext, als ex ihnen felber beilegt, bas (Selb bagegen behält

feinen rollen tüert, b. feine öfonomtfdje Kraft auch in

ben ^änben besjenigen bei, ber es gering fd]ä£t. 5ür bie

(Sefellfchaft ift es pom äußerften 3n*crc
ff
c

i
bex ibeelle

Cohn in mögltchft h°h^ (Seltung ftehe; je h°h^ &er Wext,

ben man auf ihn legt, befto tpirffamer ber £jebel, ben fte in

ihm für ihre gtpecfe befifct.

Wix i\aben oben (S. 7fy ben Derfehr befiniert als bas

Syftem ber geregelten unb gefächerten Befriebigung ber menfch«

liehen Bebürfniffe. gu biefen Bebürfniffen 3ählen aber nicht

bloß bie leiblichen: <£ffen unb Crinfen, Kleibung unb IDohnung,

fonbern für einen getpiffen Ceil ber Bepölferung auch bie

ibealen 3n *ercff*n Kunft unb IDiffenfchaft; tper fte be*

friebigt, erfüllt bamit einen Derfehrs3tpecf, ber Künftler unb

ber (Seiehrte bient baher nicht minber bem Derfehr als ber

Canbtpirt, ber Ejanbtperfer, ber Kaufmann. 2lud) bie Kunft

uttb XPiffenfchaft gehen hinaus auf *>en Zttaxtt unb bieten
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ihre Schäfte fcil
f

ber ZHaler fem (gemälbe, ber Bilbhauer

feine Statue, ber Komponift feine Symph ™^ ber (Belehrte

fein ZHanuffript. Damit fietlen fte fich, roie es fdjeint, auf

eine £inie mit allen anbern, toekhe ihre probufte ober

5abrifate feil galten: bem £anbmann, Sabvifanten, £}anb*

ir>erfer, — auf [186] bas öfonomifdje Z?ir>eau bes (gefchäfts*

lebens. Sie nehmen Cohn für ihre Arbeit, folglich ift ber*

felbe Arbeitslohn — alles, was von letzterem gilt, gilt auch

von jenem.

€s ift burchaus erforberlid], fich r>on biefer Anficht los

5u machen. ZTtcht eht>a, toeil fte bie Kunft unb IDiffenfchaft

herabfefet, fonbern toeil fte fich in einer ZDeife x>on ber IDahr-

beit entfernt, bie bas Derftänbms ber 2Dirflid)feit ausfließt.

2)as Hic^tige ift: es gibt 3toei (gebiete ber foialen Arbeit,

auf bem einen bilbet bes <5elb ben alleinigen §n?ed unb

Ejebel aller auf bemfelben r>orfommenben (Operationen, auf

bem anbern t^at bas 3nkit>i&uum außer bem (gelbe noch

ein anbetes giel feines Sttcbens im Auge. Dem lefcteren

(gebiet gehören an bie Kunft unb IDtffenfchaft, ber Kirchen«

unb Staatsbienft Die Sprache mit ihrem feinen Creffer

I^at ben Hnterfcfjieb beiber (gebiete richtig erfaßt, bei bem

erjien nennt jte ben Cohn „Arbeitslohn", bei bem streiten

permeibet fte gefliffentlich biefen Ausbrucf unb erfeftt ihn

burch embere. Der Scfjriftfteller, Kontponift Ar3t erhält feinen

„Cohn" ober „Arbeitslohn", fonbern „Honorar", ber Seamte

„(gehalt", „Befolbung" (im £aH einer außerorbentlid]en <§u«

roenbung „Hemuneration"), ber Sdjaufpieler unb ber ©ffoier

„<gage", ber Abüofat „Deferüiten". Das ift feine bloße (Tour*

toifie bes Ausbrucfs, toekhe bie Catfadje perhüllen fotl, baß

ber Empfänger für (gelb arbeitet, unb ebenfon>enig 3ielt bie

Perfdjiebenhett ber 23e3eichnung bloß auf ben (gegenfafe ber

phvjtfd^en unb geifiigen [187] Arbeit, fonbern es foll meines

€rad?tens bamit bie Perfchtebenheit ber 23e3ierjung bes Cohnes
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3ur Arbeit ausgebrücft u>erben, unb biefe befielt barin, baß

ber Cohn für ben gewöhnlichen Arbeiter bas einige 2notir>

berfelben bilbet, tt>ährenb ber 2tr3t
f
Abuofat, Künfiler, (Se*

lehrte, Cehrer, prebiger, Staatsbiener, wenn er nicht ein retner

^anbtperfer ift, bas Zfioiw feiner Cätigfeit unb feine 33e<

friebigung femestoegs ausfchließlich in bem (Selbe, fonbern

noch in etoas anberem fucht. ^ätte jener Sprachgebrauch

in bloßer (Eourtoifie feinen (Srunb, fo tr>ürbe bie 2X>tffenfc^aft

alle ttrfache tiaben, fich x>on ihm los3ufagen, benn er toürbe

bann nur auf bem von ber heutigen gett t>öHig übertounbenen

anttfen Dorurtetl berufen, als ob in ber Sinnahnte eines

Cohnes für bie Arbeit etwas Sefchämenbes liege (S. 8\).

Wo ber Cohn fachlich Arbeitslohn ift, wäre eine Umgehung

biefes Ausbrucfs wegen ber Fialen Stellung bes Empfängers

ebenfo finnlos, wie tr>enn man Kaufgelber, Pacht3infen, (Selb«

3infen, Sörfengefchäfte bei perfonen von höh*™ Staube mit

einem anbern Flamen belegen trollte als bei perfonen niebern

Stanbes. Vit Spraye ift 3U perftänbig, um auf foldje DÖHig

bebeutungslofe ZHomente (Seroicht su legen.

Das JDefen bes (Sehaltes unb aller ihm gleichartigen

Cohngeftaltungen beruht auf ber Perbinbung bes öfonomifchen

unb bes ibeeüen Cohnes. Diefelben fügen 3U ben 3wei Birten

bes einfachen £ohnes: bem rein öfonomifchen unb bem rein

ibeellen noch eine britte hi^u: ben aus [188] beiben 3ufammen*

gefefeten, ich tvxü ihn ben gemifdjten nennen. <£s wäre

benfbar, baß bei biefer Derbinbung beibe (Elemente wie bei

einem (Bemenge fich nur pereinigten, ohne fich gegenfeitig 3U

affi3ieren; in biefem $aüe würben bie (Srunbfäfee über ben

Arbeitslohn auch auf bas (Sehalt t>oüe Anwenbung finben.

Daß biefes aber nicht ber 5<*Q ift, baß jene Kombination

ben öfonomifchen Cohn vielmehr in einer IDeife beeinflußt,

bie oon bem, was fein ü?efen ausmacht: ber (Bewährung
bes Äquivalents für bie Arbeit, unter Umftänben faum bas

d. 3t]ering/ Der ^toeef im Kecf)t. I, 10
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(Seringfte übrig läßt, bavon fann fid} jeber über3eugen, ber

an ben brei genannten Derfyältniffen: ber Kunft, ber ZDiffen*

fd?aft unb bem öffentlichen (Staats* unb Kird]en*) 3)ienft biß

probe machen tr>iH,

3ft bie fyofje Sefolbung eines fatfyolifdjen Kircfyenfürften

ein 2tquir>alent für feine Arbeit? (JEntfpridjt bie oft fo fyobe

Dtfferen3 3tt>ifd?en bem (Seljalt bes präfibenten eines KoIIe«

giums unb bem feiner Häte bem t>erfdjiebenen XPert it^rer

2Irbeitsfraft ober bem perfdjiebenen Xfia% ifyrer Jlnfpannung?

Biegtet ficE? bas Honorar bes Sdjriftftellers, Komponiften ftefs

nadj bem Heerte feiner Sdjrift ober Kompofttton? Schubert

Ijat manche fetner unvergänglichen Kompofttionen faft für

nichts bafyngegeben, rcäfyrenb 3U berfelben «geit unb an bem*

felben ©rt ber lDal3erfomponift Strauß für feine £Dal3er

fdjtoeres (Selb löfte.

3ft es bas (Selb, roas bem ZITaler, Bilbi>auer, X>id?ter,

(gelehrten bie Ejanb fü^rt? Cornelius opferte in ber DtHa

[189] Bartfyolbi in Horn ofyte allen Cofyn jahrelang geit

unb ITtüfye, nur um bie 5resfomalerei uneber in JtufnaBjme

3U bringen, unb bod? roar er ein aöQtg mittellofer ZHenfd},

ber fiefy oft in brücfenbfter ZTot befanb. 2lleyanber von

fjumbolbt fyat fein gan3es Vermögen im 3>ienfte ber IPiffen*

fdjaft 3ugefefet, gar mancher (Belehrte toenbet ein falbes

Ceben t>oüer ZHüfye an ein IDerf, bas ifym oft faum fo t>iel

einträgt, um bapon papier, Cinte unb (2)1 3U be3af}len.

Arbeitet ein Sdjufter, Sdjneiber, ein 5abrtfant, Kaufmann

jahrelang umfonft, lebiglidj aus Siebe 3ur Sadje? Das

Honorar bes Künftlers, 3>idjters, (Selebrten ift fein Arbeits*

fofyt, es fefylt iBjm bas tx>efentließ fte ZHerfmal besfelben: bie

äquipalenteigenfdjaft (5. \Q3). (Es fann Ijod) fein, tr>o bie

Arbeit leidet, gering fein, too fte fcfymer ift, unb oöllig fehlen,

roo fte ben l^öc^fien (Stab erreicht Unb bas ftnb nidjt bloß

vereitelte 5äHe, fonbem es gibt gan3e Steige ber roiffen*
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fcfjaftlidien £iteratur, weldje fid) in ber £age befmben, bes

Honorars gän3lid) entbehren 3U muffen, unb ben tatfädjlidjen

beweis liefern, es 311 tonnen, wie 3» 33. bie Haturwiffen*

fcfyaften, bei benen bie ^acfyjoumale ofyne Honorar beftetjen,

unb felbftctnbige, mit Kupfertafeln serfeljene tüerfe md|t

feiten nod? einen Koften3u}d]ug t>on feiten bes Derfaffers er*

forbem.

3n bem öfonomtfdjen £or]n fann alfo ber fjebel, welcher

bas Calent für bie Kunjl unb £Diffenfd}aft in Cättgfeit t>er*

fefct, nidtf gefunben werben* 2tber es gibt [190] nod| einen

embern £ofyt, ber 3U ifym r}in3iifommt ober iE^tt gän3lid? er*

fe&t: ber ibeeHe.

3c£) unterfcfyeibe 3wei Birten besfelben: ben äußeren unb

inneren £or^n. Unter jenem t>erftefye \d\ ben Cofyn, ben bie

(5efeEfd]aft ober bie StaatsQewalt (S. \<\2) 3afylt: Bufym, 2Jn*

erfennung, <£bre; unter biefem bie 23efriebigung, weldje bie

Arbeit felber gewährt: ben <5enuf} ber geifiigen Arbeit an

ftd), ben Hei3 ber €rprobung ber Kraft, bie $xenbe bes

5inbens, bie XDonne bes Schaffens, bas 33ewußtfein, ber IDelt

einen 2)ienjt geleiftet, feine Kraft 3um IDoBjle ber ZHenfcf^eit

verwertet 3U fyaben. 2)ie fo3iale XDirffamfeit bes ibeellen

Colones fefct fubjeftis bie (Empfänglidjfeit für benfelben: ben

ibealen Sinn voraus. Dolfer, geitalter, 3nbipibuen, benen

biefer 5inn abgebt, werben auf bem <5ebiete ber Kunft unb

ZDiffenfdjaft nie etwas (5roßes leiften — bas 3bea!e gebeizt

nur auf ibealem 23oben. 3)as typifdje ZHotio für Kunft unb

IDiffenfcfyaft, otjne welches fte ifyren Seruf nidjt erfüllen

tonnen, ift ber ^bealismns ,
bas typiferje 2Tfotir> für bas

<5efdjäft ber (Erwerbstrieb. (Ein Künftler, bem es um weiter

nichts 3U tun ift als um ben (Erwerb, ber au bem XDerfe,

bas er fdjafft, fein weiteres 3ntereffe nimmt, als ba§ es ifyn

be3atyt wirb, ift ein Egerer Ejanbwerfer unb wirb nie ein

wirflidjes Kunftwerf [erraffen,—wo bas 3"tereffe bes (Erwerbes
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unb ber Kunft foKibieren, tpirb er erfterem ben Por3ug

geben. Das (Begenftücf 3U biefem ZHanne, ber auf tbealem

(Bebiete ftch burch öfönomifche IHotipe [191] leiten lägt, tpürbe

ber (Sefchäftsmann fein, ber auf öfonomifchem (ßebiete anßatt

bes (Ertperbes ibeale 3ntereffen perfolgen wollte. Seibe I^aben

ihren 3eruf perfehlt, fie perfolgen innerhalb fetner ein giel,

für bas er nicht beftimmt ift, jener hätte I^anbtperfer, Kauf*

mann, 5abrtfant, biefer Künftler, (Belehrter roerben follen.

Das (Sefchäft geschäftsmäßig, bas 3beale ibeal betreiben —
fo gehört es ftcf^ , unb babei gebeizt ber ein3elne unb bie

(SefeQfdjaft. Damit ift felbftperftänblich nicht ber thörichten

ZTüeinung bas IDort gerebet, als ob bas 3&e<*te unb ptaf*

tifche (ßegenfäfee toären, bie ftch in berfelben perfon niebt

miteinanber pertrügen, fo baß ber berufene Vertreter bes

erfteren unpraftifch, ber bes lefeteren bem 3&e<*kn mt3ugäng*

lieh fein müßte. Die €rfahrung ertpeift nach beiben Seiten

bas (Gegenteil, unb in be3ug auf bie lefetere h<*t bie Kunfi

unb tt)iffenfchaft alle Urfadje, banfbar ber 5örberung 3U ge«

benfen, tpelche ihr bie (Dpfer getpährt ljaben, burch tpelche

33uch* unb Kunfthänbler höheren Schlages nicht feiten ihre

IPerfe erft ins leben gerufen fyaben.

Sei ber Kunfi unb iDiffenfchaft ift bas 2lquipalent ber

Ceiftung, bas fich bem bisherigen nach aus bem ibeellen unb

öfonomifchen Cohn 3ufammenfefet, ein fehr fchtpanfenbes, unb

bie JluffteHung einer feften Sfala besfelben, tpie fte beim

Arbeitslohn möglich ift, ipürbe eine Unmöglichfeit enthalten.

2lnbers perhält es fich bei bem Kirchen* unb Staatsbienft.

Derfelbe ftettt uns ein Syftem [192] bes £ohnes bar, bei

bem bie beiben (Elemente, aus benen berfelbe 3ufammengefe&t

ift: bas öfonomifche (bas (Sehalt) unb bas ibeetle (ber Hang)

fich in gleichmäßiger progreffton pon ber nieberen 3ur höheren

Stufe erheben. <£s liegt hie* eine burchbachte, fvftematifcb

angelegte Sfala bes Cofytes por. Das prtn3ip berfelben ift
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bie offaielle IDertfchäfeung ber Sebeutung bes Umtes für

ben Staats3wecf, unb in 2ttonarchten auch für bie perfon bes

Regenten — nach (Sehalt unb Hang lägt fich bie Stufe ab*

fchäfeen, bie jeber innerhalb berfelben einnimmt. Als <£r*

gän3ung fommt 3U biefem orbentlichen CohnfYftem noch

ein aufjerorbentticher £ohn h™3u, ber von 5all 3U 5all

bemeffen wirb, ber öfonomifche: bie Hemuneration, ber ibeelle:

(Ehrentitel (im (Segenfafe ber Amtstitel) unb ©rben.

Aber nicht überall, wo ber Staat, auf ben ich mich im

folgenben befdjränfe — ba, was von ihm, im wefentlichen

auch von ber Kirche unb ben (Semeinben gilt — nicht überall

alfo, too ber Staat bie ihm geleifteten Dienfte beiai[\t, gehört

biefer Cohn bem obigen Cohnfvflem an. Der Schreiber auf

ber Kablet erhält fein „(Schalt", fonbern „£ohn" im Sinne

bes Arbeitslohnes, ber gemeine Solbat feine „(Sage" fonbern

„Cöhnung", unb manche Dienfte be3ahlt ber Staat überhaupt

nid>t» lüenn wir bie (amtlichen DtenfUeiftungen, welche bem

Staate geleitet werben, im (Seifte überfdjlagen, fo finben

wir, bafj fie auf [193] 3tt>ei Rebeln beruhen: gwang unb

£ohn. IDir [teilen bas Schema berfelben fur3 3ufammen.

I. Per «gtpaitg.

(Sewiffe Dienftleiftungen wie 3. 23. bie bes Militärpflichtigen,

bes (Sefchworenen, bes beugen er3wingt ber Staat, jte bilben

eine Staatsbürgerpflicht gan3 fo wie bie gahlung ber öffent»

liehen Abgaben. Der beftimmenbe (Srunb für bie UntvenbnnQ

bes Sanges bei ihnen ift nicht bie Unentbehrltdjfeit bes

Dienftes — Hichter unb ©friere finb ebenfo unentbehrlich wie

(Bejchworene unb gemeine Solbaten, unb boch werben biefe

ge3wungen, jene nicht — fonbern ber (Srunb liegt in einem

Doppelten: 3unäd]ft barin, baß jeber, bei bem nicht befonbere

Unfähigfeitsgrünbe obwalten, 3U biefen Dtenfien geeignet ift,

unb fobann barin, ba% bei ihrer sorübergehenben Dauer
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ntemanb burch fie in ber IDahl unb bem Setrieb eines bürger*

liefen €rtr>erbs3tt>eiges behinbert wirb, wafycenb ber eigent*

liehe Staatsbienft eine nur burefy längere Vorbereitung 3U

gewtnnenbe <5efchtcflich?eit porausfefet, unb bie bauernbe unb

ausfdiliejslidje Ejingabe an ihn ben (Einfafe ber gan3en fififtens

verlangt — ein ©pfer, bas ber Staat, ohne ungerecht 3U

fein, nicht beliebig biefem ober jenem 3«bir>ibuum auferlegen

barf, fonbern bas er Dom freien (£ntfd]lu§ bes ein3elnen ab*

gängig 3U machen unb burch (Bewährung bes Cebensunter*

kaltes (f. u<) 3U ermöglichen Ijat. XDo auch für jene er*

3wungenen 3)ienfte eine <5elbentfchäbigung [194] gewährt

wirb (bie £öfytung bes Solbaten, bie «geugengebühren, bie

Diäten ber (ßefchtoorenen), ba fällt biefelbe nicht unter ben

(Sefichtspunft bes Cohnes, fonbern unter ben ber Unterhalts*

foften für bie Dauer bes Dienffoerhältniffes (f. u.)

II. Der £otjn.

Derfelbe fommt in einer breifachen (Sefialt sor:

J) als rein öfonomifcher Cohn (Arbeitslohn).

Das (Sebiet bes Arbeitslohnes für bie bem Staat ge-

währten Dienftleiftungen finb bie gewerblichen, nieberen, un*

felbftänbigen Dienfte unb 3war nicht blog bie t>orübergehenben

(ber Diurnißen auf ben Bureaus, ber {Tagelöhner unb Arbeiter

bei Staatsbauten ufw.), fonbern auch bie bauernben (ber

Subalternbeamten). Der Safe, ber bei ihnen 3ur An*

wenbung gelangt, unb ber nicht feiten in fchreienbem VTiifr

Verhältnis jum Seamtengehalt freht, beweiß, baß er ein rein

öfonomifcher Cohn, b. i. $quit>alent für bie Arbeit iß. Aber

bei ihnen mifcht [ich bereits in ber Dorfteilung bes Dolfes

bas ibeale Ztloment ein. <£in fd)tr>acher Strahl von bem

(5lan3e bes Staatsbtenftes fäHt noch in bie Hamleten unb
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Bureaus, bie Gebern unb Tintenfäffer sergolbenb; fetbft bas

geringfie tltitglieb bes Kan3leiperfonals fühlt fich gehoben

buref] ben (Sebanfen, (Blieb ber großen ZlTafchinerie, genannt

Staat, 3U fein — [195] es bebarf nur noch eines Citets:

Jlftuar, Sefretär, Kan3leirat, um fein Selbftgefühl auf bie

höchfte fjö^e 3U lieben»

2) Der rein ibeelle Cohn.

Diejenigen poften, bei benen bas äquivalent für ben

Dienft lebiglich in ber mit ihnen t>erfnüpften UTachtfteHung,

€bre gelegen ift, Reißen (£^renpoften, (Ehrenämter* 3™
alten Horn bie gefamte Ijöfyere Staatsverwaltung umfaffenb

(bie honores), haben biefelben im neuen Horn bem befolbeten

Staatsdienst bas 5elb geräumt (S. 87 f.), unb erft in neuerer

<geit, nachbem fie jahrhunbertelang im mobernen (Europa

auf bie Sphäre bes Kirchen* unb (ßemeinbebienftes 3urüd>

gebrängt tr>aren, \\abzn fie in ber biätenlofen Polfspertretung

roieberum ein höchft einflußreiches Terrain 3urü(ferobert. Wo
ber Dolfspertreter Diäten erhält, fällt biefer poften unter

bie folgenbe Kategorie.

3) Der gemifchte Cohn.

3fi ber Dienft bauernber 2trt, fo heißt ber bafür gewährte

öfonomifche Cohn (Sehalt, Befolbung, (5age, ift er t>or*

übergehenber 2lrt, roie ber bes 2?olfsr>ertreters ober bes

Beamten, ber ein Kommifforium 3U »errichten hat, Diäten,

Tagegelber. 3n beiben fällen fällt er meiner 2lnficht nach

unter benfelben (Sefichtspunft: ben ber ftanbesmäßigen Suften«

tatton roährenb ber Dauer bes Dtenftes. Der Staat über*

hebt ben Träger bes poftens ber Sorge für bie Befchaffung

feines Unterhaltes, in jenem 5aH [196] bauernb, in biefem

oorübergehenb. Bei ben Diäten tt>irb niemanb bavan 3tt>eifeln,

fie ftnb bestimmungsgemäß nichts als gehrgelber, Unter-
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Bjaltsfoften , unb iJ^rc i}öhe beftimmt fich baher nicht banach,

rote bie Arbeit befchaffen, ob fchtper ober leicht, fonbern

banach, was ber flanbesmäßige Unterhalt bes (Empfängers

erheifcht. 3n Klarheit tritt ber (Sefichtspunft Terror

in ben 3)iätenflaffen; bajj er auch für bas (Behalt jutrifft,

lägt fich meines <£rachtens mit einer <£piben3 bartun, bie

nichts 3U tpünfehen übrig läßt, unb ich fyalte es nicht für

überflüffig, biefen Seipeis 3U liefern, ba bie XTationalöfonomen

bas (Sehalt unter ben Begriff bes Arbeitslohnes gebracht

haben, toas meiner 2tnficl|t nach irrig ift.

Das (Sehalt ift fein Arbeitslohn, b. h- fein äquivalent

für ben Dienft, benn es bleibt hinter bem ZHaß, bas fich im

öerfehr für ben XDert ber Arbeit h^rausgebilbet h<*t, nicht

feiten äußerft roeit 3urücf. Saufen unb fonftige pripatunter«

nehmungen fyaben ben* Staatsbeamten, bie jte in ihre Dienfte

3U 3ietjen tpünfehten, bas mehrfache, in manchen fällen fogar

bas 3ehnfache ihres bisherigen (Sehaltes geboten, Offenbar

tpar alfo lefeteres fein Squipalent für ihre Arbeit. Dasfelbe

behaupte ich auch pon bem (Sehaltsfafe ber meiften (Seift»

liehen unb Cehrer; bleibt berfelbe boch mitunter felbft h^ter

ber (Einnahme eines Subalternbeamten 3urüdf — es gibt

Küfter unb pebellen, bie fich beffer ftehen als bie ihnen por*

gefegten (Seiftlichen unb profefforen. Am 3n?eifellofejlen ifi

bas Verhältnis [197] beim ©ffeter; unmöglich fann man
in ber (Sage ein äquivalent für bas Ceben erblicfen, 3U

beffen <2infafc ihn ber ^afjneneib perpflichtet. Den Reiferen

ift bie (Sage faum mehr als ein Cafchengelb, bas (Selb fällt

für fie fo toenig ins (Setpicht, baß fte auch ol\ne alle (Sage

bienen tpürben, unb nur ber Umftanb, baß bie Heichen allem

nicht ausreichen, um ben 23ebarf an ©frieren 3U beefen,

nötigt ben 5taat, überhaupt eine (Sage 3U 3ahlen.

J)er Arbeitslohn richtet ftch nach ber (Süte unb bem JTiaß

ber Arbeit, ber gefchiefte unb ber fleißige Arbeiter perbient
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mehr als ber ungefchicfte unb läfftge. 3m Staatsbtenft

übt biefer Umftanb in be3ug auf bas (Sehalt gar feinen

«Einfluß aus, jeber öeamte t>on berfelben Kategorie, ob her*

aorragenb ober mittelmäßig, befommt basfelbe (Sehalt; bie

Differen3, bie in biefer ^inftdjt 3tt>ifd?en ben ein3elnen 3nbi*

oibuen jtattftnbet, fann für bie Seförberung unb ben auger*

orbentlicfyen £ofy\ (bie Hemuneration , S. maßgebenb

tt>erben, auf bas (Sehalt übt fte feinen <2influß aus. Denn

bas (Sehalt ift regelmäßig gefefelich fixiert unb entbehrt jenes

Vermögen ber inbisibuellen Affommobation, bas ber Arbeits«

lohn in (0 fyofyem (Srabe beftfet. Cefeterer fluftuiert nach An*

gebot unb Nachfrage, jenes ift tpährenb gan3er perioben

oöllig unbeweglich, bie €inflüffe, benen bie Arbeit unb ber

Arbeitslohn ausgefegt ift, befifeen über basfelbe feine ZHacht.

Wivb ber Arbeiter arbeitsunfähig, fo h°rt auch fein Arbeits*

lohn auf; bei bem Beamten bauert in bem 5dß bas (Sehalt

als penfion [198] fort. <£in tüchtiger (Sefchäftsmann muß

fich im Alter fo oiel ©erbient haben, baß er bas Kapital, bas

er 3U feiner Ausbilbung auftpenben mußte, erfefet unb fo siel

ertoorben h^ um Üben 3U fönnen. Daß bies bei bem 23e*

amten regelmäßig nicht ber 5aH ift, ift betannt Das (Sehalt

besfelben roirft faum ben ftanbesmäßigen Unterhalt für ihn

unb bie Seinigen ab, gefchu>etge, baß es ausreichte, bas An*

lagefapital 3U erfe&en ober eine üerforgung für bas Alter

3U gewähren, unb wenn eine unferer erften nationalöfono*

mifchen Autoritäten bas felbftoerftänbliche poftulat, baß bie

Arbeit ihren Selbftfojtenpreis beefen müffe*), auch auf ben

Staatsbienfi erftreeft h<**, fo glaube ich bem ein Doppeltes

entgegenfteüen 3U müffen. (frftens, baß bies, fotoeit ich

beurteilen fann, tatfächlich nicht ber 5aU iji. <£in Beamter,

*) (Engel, Über bie Selbftfoften ber Arbeit, 3tt>et Porlefuugen,
Berlin 1866.
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ber ben ihm burch feine Stellung unb bie Sitte für ftd) unb bi< 1

Seinigen auferlegten Stanbesan^wanb nicht in anftoßerregenbei i

tPeifc ablehnen will, ift nicht imftanbe, etwas su erübrigen,
j

Zweitens, bajj man biefe 21nforberung beim Staatsbienfy

nicht 3U ergeben braucht unb nicht barf, Das Jlnlagefapital

bes Beamten macht fich barin be3ahlt, baß er lebenslänglich

ben Dorteil genoffen hat Beamter 3U fein, ein Porteil, beul*

er i>or jebem (Sefchäftsmann voraus hat unb mit ber <£inbuf$e

jenes Kapitals nidjt 3U fyod? erfauft 2)ie Dor3Üge ber Be«

amtenfteHung liegen [199] teils in bem, was ich als ibeellen

£oBjn be3eichne (fo3iale Stellung, Hang, 2Hacht, €injTu§, 2trt

ber Otigfett), teils in bem, was bas (Sehalt vox bem Arbeits«

lohn voraus hat. gurücfbleibenb hinter lefeterem in be3ug auf

ben Betrag, gleicht es biefen Nachteil reichlich burch folgenbe

(Eigenfchaften aus: lebenslängliche Sicherheit, Unabhängigfeit

von allen Derfehrserfchütterungen unb r>orübergehenber tfn*

fähtgfeit, Steigerung bei 3unet|menbem Hilter, penfion bei

gän3licher 2>ienftuntauglichfeit — ber 5taatsbkn\t ifi eine

öfonomifche Derficherungsanftalt

Diefe Dorteile erflären es, bajj ber Staatsdienst trofc ber

relativen Hiebrigfett ber (Sehalte felbft vom öfonomifchen

(Sefichtspunfte aus eine fo h°h* 2tn3tehungsfraft ausübt —
r>on aßen, bie arbeiten müffen, befommt feiner ein fchmäleres,

aber auch feiner ein fichereres unb weniger mit Kleien

perfektes Brot als ber Staatsbienev. gu perlangen, bafc

bas (Sehalt ihm fein 21nlagefapital erfefeen folle, iji um
nichts beffer, als ein Kapital auf £eibrente geben unb forbern,

ba§ es beim t£obe 3urüc!be3ahlt werbe.

2lus biefem (Srunbe, weil bas (Behalt regelmäßig feinen

Überfchuß über ben Bebarf abwirft, feine Kapitalanfammlung

ermöglicht, würbe ber Sohn bes mittellofen Staatsbieners

ober ©ffoiers, wenn nicht anbere Hmftänbe , beren ich fofort

gebenfen werbe, ihm bies ermöglichten, nid?t ben Beruf
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bes Vatets ergreifen fönnen, er müßte 3ur erwerbenben Klaffe

übergeben, unb erji ber €nfel würbe [200] mit bem Kapital,

bas ber Sohn erworben hat, fid? wieberum bem 33eruf bes

<5roßr>aters 3uwenben fönnen. 5ür bas 3nterß
ff
ß bes Dienftes

märe biefer IDechfel nicht vorteilhaft; Söhne aus Beamten* unb

©ffoiersfamilien bringen abäqnatexe Anfchauungen unb eine

bem Seruf homogenere Stimmung in ben Dienft mit als Söhne

von (Sefdjäftsleuten. AUerbings auch <£infeitigfeit unb t>or*

urteile, aber felbji mit ihnen perfekt ifi boch bie ZHitgift,

welche fte aus bem elterlichen f}aufe in ben Dienft hinüber*

nehmen, für lefcteren immer nod] wertpolier als bie Dorur-

teilsloftgfeit bes homo novus. Die (Erfahrung 3eigt nun, baß

biefe 5täni>e im großen unb gan3en fid) weit mehr aus fid)

felber ergäben, als es bem obigen nach ber $all fein müßte»

§wei 5<*?toren ftnb es, welche es ihnen ermöglichen. (Ein-

mal bie Öffentlichen, unentgeltlichen Porbereitungsanftalten

für gewiffe gweige bes Öffentlichen Dienftes (Kabettenanftalten,

pepinieren, Konpifte, Alumnate, Stifte ufw.), fowie bie <2r*

leichterung bes Stubiums burch Stipenbien, ^rettifcbe ufw.

Der 3tt>eite $aftor ift bie permögenbe 5rau. Sie bilbet einen

wichtigen 5aftor im Syftem bes heutigen Staatsdienstes , ein

faum minber wichtiges <£rforbernis als bas Seftehen bes

(gfamens. <£s ift bafür geforgt, baß bie 23efd}affung besfelben

nicht 3U fdjwer fällt — bie Codjter bes reiben ^abrifanten

ober Kaufmanns wirb bie 5rau bes (Dffoters ober Samten,

fie bringt ihm bas (Selb, er ihr bie fo3iale Stellung, beiben

iji geholfen.

[201] tDir fyaben bisset nur bie ZTegatipe, baß bas <Se«

halt fein Arbeitslohn ift, ausgeführt, über3eugen wir uns

nunmehr bapon, baß bie pofttipe Seite bes (Sehalts, wie oben

behauptet, in ber (Bewährung bes ftanbesmäßigen Unterhalts

befteht.

Der Arbeitslohn (im weiteren Sinn) gewährt mehr als
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ben bloßen £ebensunterl,alt*)
f bas (Behalt nidjts »dt« al<j

tl?n. 2lber »oI;I bemerft: Den ftanbesmäßigen Cebensunter.
l?alt, unb btes HToment ift ö« Sd?lüffel für bas üerftanbnis bes
ganjen (Se^altoefens. Das „Stanbesmäßige" beftimmt fid} nacb,
b« »ang jlenung Des tfmtes, Iefetere ib.rerfeits ab« »ieberum
nadj b« mit lefeterem »erbunbenen 23taditjteHung. ttidft
bas b^ere ob« geringere HTaß b« 3ur gefd?icften 5üt|mng
b« r>erfd>iebenen 2lmt« «forberlidjen Kenntniffe unb €rfab»
rungen beftimmt bic ^ bes (Seljalts. Dann »ürbe b«
<5efd)idtefte bas ^ödjfrc (Behalt befommen. £s fann ab«
nidjt genug baeor gewarnt »erben, in bem (Behalt ein #qui«
»alent für irgenb etwas, feien es Kenntniffe, fei es Calent
(et es #eiß, 5« crblicfen. Das (Behalt be5»e<ft pielmetjr
mdjts als ftanbesgemäße Suftentation. 8>er nad? ber Se«
beutung bes 2Imtes, bas er befleibet, einen [202] beeren
2tuf»anb 3U madjen Jjat als ein anber«, erhält 3U bem
gweci »om Staat audj reichere mittel. Unb nad} bes lefe.
feren Klafftfifation b« ämter ift nidjt basjenige bas Ijödrfte
»eldjes bas b,öd|fte HTaß b« Kenntniffe unb ^nfh-engung
erforbert, fonbern basjenige, »eldjes bie größte ZITadit »er«
Ietb.t unb barum bas größte Pertrauen in ftd? fließt. Der
Staat i?at ftd? babei nur ber unbefangenen DoIfsanftd?t an«
gefdjlojfen, ber HTadjt unb €injluß ungletd? meb.r imponi«en
als (Befd?t<flid?reit unb Riffen. <£i„ I?od?geboren«, aber
untüdjttger minifter, (ßeneral, «Sefanbt«, »ie fte früher in
unferen beutfdjen Kleinjiaaten bei bem in üppiger Slüte
ftet?enben Konnefions»efen gar nidjt feiten »aren, genoß bei

v oon 2töam Smttli in feinem berütjmten Werfe 8b lIva?. 8 tn ufcerseugenoer Weife nadjaemiefene 2tn|lcbt ift bur* bie be-

burfhae Wag bes £ebensunterl?altes aen>äl?ren foH, Uar beitritt«
aber aetrtß nidjt tpiberlegt »orben.
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ber großen UTaffe ein ungleich ^ötjeres 2lnfefjen als ber

ausgeseidmetf** (Dffaier ober Beamte nieberer <5rabe. §ur

sollen IPirffamfeit eines t^o^en poftens iji ein Ijo^es 2tn<

fefyen unentbehrlich ,
Unteres ift aber n>ieber bebingt burch

entfprechenben Hang, Citel, <5ehalt.

Den höchften Kulminationspunft erreicht bie Kladit unb

bemgemäjj auch bas 2infeh*n ber Staatsßeltung in ber perfon

bes ZHonardjen, unb bem entfprtdjt in ber fonftitutioneüen

Monarchie bie perfaffungsmäßig bamit perfnüpfte öfonomifche

Dotation (bie gioillifte). Der (Beftchtspunft ber fianbes*

mäßigen Suftentation liegt bei ihr fo offen t>or, ba§ barüber

fein IDort verloren 5U toerben braucht.

[203] 3^ faffe bas Hefultat bes Bisherigen in ben Safe

3ufammen: bas (Behalt rietet fich nach ber ZHachtftellung,

nicht nach ber Arbeit

2tls f efunbär es ttloment gefeilt fich bei Jtbmeffung ber <S5e<

halte noch bie billige Hücfftcht auf bas Steigen ber £ebens<

notburft mit 3unehmenbem Tütet hw3U. Der Unperljeiratete

bebarf nicht fopiel als ber Verheiratete, bie erjien 3a^re ber

<£tie, in benen bie Ausgaben für bie Kinber noch nicht fopiel

betragen, erforbern weniger als bie fpäteren, roenn bie Kinber

herangeipachfen fhtb. Darauf beruht es, bajj bas (Behalt

mit ben 3afy*n fl«öt
f

toas fonjl bei ber unperänberten

(Sleichmäßigfett ber amtlichen Cätigfeit unb bei ber mit bem

Hilter eher jtch minbernben als 3unefynenben 2lrbettsfraft

gar nicht 3U rechtfertigen tpäre.

^at bas (Behalt einmal bie BejKmmung, bem Beamten

bie Sorge um bie €jiften3tnittel ab3unehmen, fo be^nt jtch

biefelbe auch auf bie 5rau unb Kinber besfelben aus, ba ber

Befife ber Familie 3ur Pollen €jiften3 gebort. 3n penfton

an bie IDittpe gelangt biefe a?3efforifche 5unftion bes <Se<

halts 3ur felbjWnbtgen €rfcheinung unb offöieHen 2lner<
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fennung. 3)ie penfion (fotx>ohl bie ber Witvoe voie bte bem
Beamten

felber gesalbte) charafterifiert fich als fortlaufen ber

Snfientation nach Untergang bes Dienftserhältniffes. Wäre
bas (Behalt Cohn, fo roürbe bie penfion einen unuerantoort*

liefen ITcigbrauch in fich fdtfießen, ben feine geioiffenhafte

5man3t>errt>altung bulben bürfte; [204] ift es bagegen bas,

tsofür ich es ausgebe, fo enthält bie penfion nur bie le&te

Konfequen3 bar>on.

2lus ber «gtoeefbeftimmung bes (ßehaltes ergibt fich als

felbffoerftänbliche Befchränfung bie ttujiatthaftigfeit ber Be*

treibung eines bürgerlichen <£rtoerbs3tDeiges für ben Beamten.

IDäre bas (Behalt £ol\n
f

voie jeber anbere, fo toäre nicht ab*

3ufehen, tx>as ben Staat beftimmen foHte, feinen Beamten 3U

verwehren, burch ein ZTebengefchäft ftch ein B^öl|eres €infommen

3u verfchaffen, im (ßegenteil, möchte man fagen, fönnte es

ihm nur toißfemmen fein, tvenn ber Beamte auf biefe IDeife

ein un3ureic^enbes (Schalt ergän3te* 2lHein ba bas (Behalt

bie Beftimmung eines vom Staat gewährten Cebensunter*

kaltes I^at, fo ttmrbe, von fonfttgen Bebenfen (S^fplitterung

ber Cätigfett, 2lbhängigfeit Dorn publifum, Beeinträchtigung

ber fo3ia!en 5tellung) abgefehen, fich baraus für ben Staat

ber Dortourf ergeben, baß er feinen Dienern nicht basjentge

verabreiche, worauf fte geredeten 2tnfpruch Itaben. Sag bie

2Jücffid}t auf bie unt>erfür3te (Erhaltung ber 2lrbeitsfraft für

ben Staatsdienst nicht ben einigen (ßrunb jenes Verbots ent-

hält, ergibt fich 3ur <2t>iben3 baraus, baß für bie $vanen

ber Beamten basfelbe gilt wie für fie felber; bie 5rau eines

präftbenten fann fein ZHobewarengefchäft, bie eines ZHajors

feinen (Semüfehanbel betreiben, ber ZHann, ber es bulben

würbe, hätte fich bamit felber feine Stelle abettannt.

VUein lefetes Argument entnehme ich ber relativen Itiebrig-

feit ber (Behalte* Das (Behalt überfchreitet niemals [205]

bie (5ren3e bes ftanbesmäjjigen £ebensunterhaltes , bie ber
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Cohn oft fott>eit hinter ftch lägt <Zs gibt Ijolje (Spalte,

aber felbjl bie Ijöchjten gewähren nicht mehr unb oft faum

fo t>iel, als 3um ftanbesmäßigen Cebensunterhalt nötig ift, fein

XHiniftergehalt erreicht bie (Einnahme einer gefeierten Sängerin,

eines berühmten Chirurgen uftx>. Darum fann ein Beamter

im Dienft nichts erübrigen, nicht einmal fein 2tnlagefapital

erfefet erhalten (S* <£in ^anbtserfer, 5abrifant, Kauf*

mann, ber im £aufe eines langen Cebens bei angejirengter

Cätigfeit nichts erübrigt hat, t^at bamit ben Betoeis geliefert,

baß er fein (ßefchäft nicht serftanben, ober baß er fchlecht

geioirtfchaftet I|at; ein Beamter, ber ftch im Staatsbtenjl ein

Permögen erroorben, umgefehrt ben Beroeis, baß er enhseber

bas, was ihm gebührte, jtch x>erfagt, ober ettoas, toas iljnt

nicht gebührte, jtch angeeignet E^at. Bei normalen Perbält-

niffen hinterläßt ein Beamter, ber ohne Dermögen in ben

Staatsbienji getreten ift, nichts als 5rau, Kinber, nicht feiten

noch Sc^ulben* Die Helming bes Staates ftimmt nur, wenn

mit beffen Cobe alles glatt aufgebt. Unb man muß gefielen,

baß er jtch auf bie Hechnung t>erjleht, unb baß, toenn ihn in

be3ug auf bie (ßejtaltung bes (ßehaltoefens ein Cabel treffen

fann, es ficherlich nicht ber ifi, baß er über bas ZHaß bes

ftanbesmäßigen Cebensunterhaltes hinausgegangen ift, tüohl

aber ber, baß er vielfach in einer IDeife bahinter jurütfge-

blieben ift, bie nicht bloß ein Unrecht gegen bas 3n&tt>tbuum
enthält, [206] fonbem bem wätpeen 3ntereffe bes Dienfies

in h<>hß™ 2Tlaße 3uroiberläuft €ine f^ungerfur mag unter

Umftänben gan3 inbi3iert fein; ob fte aber bas richtige ZHittel

ift f
bas Pflichtgefühl unb ben ibealen Sinn 3ur €ntn>icflung

3u bringen, barf man be3toeifeln.

<£ine intereffante Betätigung ber im bisherigen entoicfelten

Anficht gewährt bie römifdje Nomenklatur ber t>erfd?iebenen

im Cauf ber §eit in Horn für öffentliche Dienftleiflungen auf*

gefommenen Vergütungen, Ztur ber Cohn ber Subaltern*
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beamten voitb als eigentlicher Arbeitslohn (merces) b^ddjnet*),

bei jeber anbern Pergütung betont bie Sprache ben gioecf

5er Sujtentation**). So im Znilitärbienft bei bem Stipendium,

bem aes hordearium, bem salarium, bem congiarium***), fo

im fpäteren gioilbienji bei ber annona, ben eibaria, ber spor-

tula, bem [207] viaticum, bem vasariumf), unb ebenfo bei

ben salaria ber öffentließen Cefyrer ber Kunft unb IDiffen*

So n>eifen bafyer alle ein3elnen 5^9* beim <5efyalt auf

ben t>on uns aufgehellten (ßefid^tspunft ber Suftentation l?in.

(Es leuchtet ein, in tseldjem XHage berfelbe ber Ztatur bes

Perfyältmlfes entfpridjt. XTtcfyt ben (Selbertr>erb foH im 2luge

*) Lex Cornelia de xx quaestoribus I, 2. IE, 33. (Bruns fontes juris

romani antiqui ed. III p. 79) Cic. Verr. III, 78*

**) Der 2XrttfeI; Wotyiun$, ber im heutigen (Sefyaltsroefen eine fo

große Holle fptelt (Dienjtrootjnungen, tDofinungsentfdjäbigung, Quartier-

gelb), ftobet ftd? in ber folgenben £ifte nidjt vertreten* Unfere heutigen

2lusbrücfe; (Seljalt, Befolbung, (Sage, Bemuneratton, Deputat enthalten

abtpeidjenb von ben römifdjen gar feine *?tnu>etfung auf ben <§mecf,

nur bei ber „Ceurnngs3ulage" ift er erfennbar*

***) {. Stipenbium ron stips, tpelcfyes im fpäteren Spradjgebraud?

eine flehte (Selbunterjtüfeung bebeutet, urfprünglidj aber, naa? bem
gufammenfyange mit stipula (*?alm) 3U fdjlteßen, (Setretbe bebeutet 3U

tjaben fcfyeint; alfo ein ftfynlidjer Übergang von bem primitiven IDert*

objeft bes Üanbmannesi bem (Betreibe 3um (Selb, wie er beim Dtefy

ftattgefunben fyat (»pecus« — >pecunia<). 2. Aes hordearium Gaj. IV 27:

pecunia, ex qua hordeum equis erat comparandum. 3. Salarium = bas

in (Selb abgelö'fte Sal^bepntat Congiarium = urfprüttglidj em be-

stimmtes HTa§ von 01, XDein, Sal3*

f) 23ei ber annona unb ben eibaria liegt bie 23ebeutung offen t?or;

sportula bebeutet ben (frucfyt' ober €§forb, bann in ber Kaife^eit bie

(Sebüfjren bes (Seriefytsbteners; viaticum bie Heifebiäten, vasarium ein

paufdjquantum für bie (Equipierung bes proüinjialftattfyalters, bie itjm

urfprünglidj in Hatur geliefert umrbe* Das t?on mir beim (Sefyalt fter*

x>orget|obene XHoment bes Stanbesmä'gigen ijt t?ier ausbrücfltdj be3eugt
f

f. bie Belege bei d^. ITCommfen, Hörn* Staatsrecht I 5. 2*0 Hote 2,

S* 2^ Hote tpo 5. 2H u» fL bas Weitere über jene 2Jusbrücfe 3n

ftnben ift.



Die 3tpeite (Srunbform bes Derfetjrs; bie 2Iffo3iattoru \6{

traben, voet fich bem Dienft bes Staates ober ber Kirche

voeil}t, fonbern ben öeruf; aber bamit er fich ihm gans

toibmen fönne, nehmen Staat unb Kirche ihm bie Sorge um
ben Unterhalt ab, — ber erflärte «gioecf bes (5ehalts befielt

barin, bie ungeteilte Eingabe an ben Seruf öfonomifch 3U

ermöglichen.

Unfere Untersuchung bes £ohnbegrtffs hat hiermit it^r

<£nbe erreicht. Sie ha * uns auf ein Verhältnis geführt, bas

ber gewöhnliche Sprachfinn bes IPortes „Perfehr" nicht mebr

mit umfaßt: ben Staats* unb Kirchenbienft, bas aber fachlich

ihm t>öllig gleich ftefyt. (Sieich bem Derfehre ftellt es uns

bas Syrern ber 23efriebigung eines 23ebürfniffes ber <SefelI<

fcbaft bar, unb roie bei jenem beruht bies Syfiem auch bei

ihm auf bem fjebel bes Cofytes, nur [208] baß ber £oI]n

hier eine gan3 eigentümliche (Seftalt annimmt ©b eine

prir>atper[on einen 2Jr3t, öaumeifter uftr>. engagiert, ober ob

bie (5emeinbe ober ber Staat ihn aufteilt, in beiben 5äHen

hanbelt es fich auf ber einen Seite um bie Sefriebigung t>on

Sebürfnifjen, auf ber anbern um bie öfonomifche X>ertr>ertung

von Dienften, b. um ben Hatbefianb bes Cau|d]r>ertrages

im weitem Sinn, alfo um einen 2lft bes DerfeBjrs (S. 7%).

Dem Caufd}t>erfehr, als ber einen (Örnnbform bes

Derfehrs haben urir früher (S. 96) eine 3tt>eite: bie 2lffo*

3iation gegenübergeftellt; if^r tr>enben xvxv uns nunmehr 3U.

8) Die 2lffo3iation.

Der Caufdpertrag hat bie Derfdiiebenheit, ber So3ietäts*

vertrag bie (Sleichheü bes «groeefes 3ur Dorausfefeung. Der

<£rfolg beiber Verträge, unter bem (Sefid]tspunfte ber öetsegung

im (Süterleben erfaßt, befielt bei jenem barin, baß ^roei tDerte

(Sachen, (Selb, Dienfte) ihren plafe miteinanber t>ertanjd}en;

tr>as t>or bem Dertrage ber eine fyatte (fei es, roie bei ber

Dienftleiffung, aud] nur potentiell als noch ungebrochene 5rud]t

p. 3f?e ring Der ^wed im lUd)t. I.
[\
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am Stamm ber perfönlichen Kraft), h<** nach Erfüllung bes*

jelben ber anbete. 33et ber So3tetctt ift bie 33etoegung für

bie perfonen unb Sachen, toelche an berfelben par^ipieren,

font>ergierenber 2lrt, fte fieuern alle bemfelben <§iele ja, §iel

nne Itteg ift berfelbe, ber enbliche (Sewinn ein gemeinfamer.

[209] JDarum perbinbe ich midi mit einem anbem, mit

bem ich fdtfiepch 3U teilen habe? 2tus iüohfooQen? X)er

Derfeht* fennt fein Xüohtoollen; aHe Derträge bes Derfehrs

ftnb auf ben Egoismus gebaut unb fo auch bie Sozietät.

3)as fyeifat nicht fo r>iel, als ob bas VTiotiv bes tDohfrooHens

nicht auch bei ber Sosietät einmal mitfpielen fönne —* bas

ift 3meifeHos ebenfogut möglich, tote ba§ jemanb aus XPo^l*

ipollen eine Sache unter bem preis perfauft unb vermietet

— fonbern baj$ bie 5o3ietät ihrer Derfehrsfunftton unb 23e*

ftimmung gemäg nicht bem IDohfoolIen, fonbern bem (£gots*

mus bient Kein <£goift iPtrb mit bem anbern etwas teilen,

rpas er für ftch allein fyaben fann; teilt er, fo ift bies ein

Beroeis, ba% er fich beim Ceilen bes (Sewinnes eines ge*

meinfchöftlichen (ßefchäftes beffer fteht, als toenn er bas (Sc*

fchäft aHein gemacht Blatte*

(Serpiffe §wcäe überfteigen nun in bem iTcaße bie ZHtttel

bes ein3elnen unb erforbern fo unabweisbar bie pereinte 2ln*

ftrengung vieler, ba% für fie bie ifolierte Verfolgung gar

nidjt in 5rage fommen fann; für fie ift bie 5o3ietät bie

ein3ig benfbare, bie gebotene 5orm. Dahin geboren alle

gtpeefe, roelche ^eut3utage bie Aufgabe ber politifdjen ober

fachlichen (5cmeinben ober bes Staates bilben; 3U einer geh,

roo le&teres noch nicht ber 5all tpar, mußte, tper fte per*

folgen roollte, ftch notroenbigertpeife nadi (ßenoffen umfeheu.

Sepor biefe «gtpede (3. ö. öffentliche Sicherheit, Anlegung

von Stxafaen, Schulen, [210] Slrmenpftege, 2lnftellung pon

prebigem, Erbauung pon Kirchen) ber ftaatlid]en ober fireb*

liehen 5orm teilhaftig rourben, finb fie perfolgt toorben in
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5orm freier 2tffo3iation, u>ie bics unter unfern klugen für {te

noch bei ben Slnfieblem in Horbamerifa gefchieht. 5ür alte

btefe ^tpedfe fiefyt bem 3n^^^uum nur IDafyl 3U: ent*

rpeber gänslidjer Bericht auf fte ober Verfolgung in 5orm

ber Bereinigung mit mehreren, Rubere gtoedPe bagegen ftnb

ber 2trt, baß fie erfahrungsmäßig ebenfogut von ein3elnen

ipie pon (SefeHfchaften perfolgt toerben fönnen, 3» 23. fauf-

männifche (Sefdjäfte, inbuftrieße Unternehmungen. 3)as 2Tfofit>
f

rpeldjes ben ein3elnen beftimmt, jtch für fie nad) einem Kom-

pagnon um3ufel]en, beftef)t barin, baß pon ben für bas Unter*

nehmen nötigen <£rforberniffen il|m bas eine ober anbere

mangelt, bas er burch gu3iefyung eines anbern ergäben

fann. €r felber beftfet bie ausreichenben Kenntniffe unb

(Sefchäftsperbinbungen, aber nicht bas genügenbe Kapital,

ober umgefehrt bas Kapital, aber nicht bie technifchen Kennt*

niffe, ober auch fie, aber nicht bas Dertrauen in ber (Se*

fchäftstpelt unb bie faufmännifchen Perbinbungen uftp., tpäh*

renb ein anberer fich im öefifc bes ihm 5ehlenben befinbet

unb bereit ift, es ihm 3ur Verfügung 3U jktten. Sei bem

Caufdjpertrag entfpricht ber Perfchtebenheit bes gtpeefes eine

X>erfd?iebenheit ber beiberfeitigen Ceiftungen (S. 95), bei ber

5o3ietät perträgt fich mit ber 3bentttät bes «grpeefes fotpohl

[211] bie Derfchiebenheit tpie bie 3&entität bev von &en ein*

Seinen beigefteuerten ZtTittel.

2)iefe Bereinigung ber erforberlidjen Ulittel burch ,gu*

hilfenahme eines anbern ift aber nicht bloß in 5orm ber

5o3ietät möglich, fonbern auch in ber bes Caufdjpertrags.

tüer bie 3U bem Unternehmen erforberltchen (ßelbmittel befifct,

tpährcnb il^rn bie technifdjen ober faufmännifchen Kenntniffe

fehlen, ergän3t ben ZHangel burch Annahme eines Cechnifers

ober Buchführers uftp.; fehlen ihm bie ausreichenben (Selb*

mittel, fo ergäbt er {te burch eine Anleihe beim Kapitaliften,

fur3 alles unb jebes, tpas 3U einem Unternehmen erforberlich

U*
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ift, fann man fich ebenfogut in ber einen tt>ie in ber anfcern

$oxm t>erfd]affen.

IDas in einem folchen 5aHe für bie eine ober anbere

form ben 2lusfchlag gibt, ift nicht generell 3U beftimmen.

2)en einen brängen bie Derhältniffe 3ur VOaty ber Sozietät,

it>eil biejenigen, an bie er fich getsanbt l>at, Anteil am <5e*

ix>inn perlangen ober ihrer Sicherheit tx>egen auf Kontrolle,

2Hita>irfung beim Unternehmen beftehen. ©ber er glaubt

bes <£ifers unb ber Setriebfamfett ber perfonen, beren er

bebarf, fixerer 3U fein, rsemt er ihnen einen Anteil am <Se*

fchäft einräumt, (Ein anberer befinbet fich in ber £age, bas

<Sefd]äft auf eigene Hedjmmg 3U unternehmen, unb ftnbet

feinen Porteil barin, biefe 5orm 3U wählen. H)eld>e juri*

ftifchen folgen fich an bie Waty ber einen unb anbem 5orm

fnüpfen: <£influf$ ber 3ur Seihilfe [212] h<^ange3ogenen

perfon auf bie <5efd}äftsführung in bem einen, <£infIu^loftg*

feit berfelben in bem anbern ^aHe, (ßemeinfehaft bes <J5e*

tsinnes unb Derluftes in jenem, 23efchränfung auf bie ein

für allemal ftipulierte Vergütung in biefem — bas ift jebem

3uriften fo befannt, ba§ ich barüber fein Jüort toeiter verliere.

Die 5o3ietät ift, tt>ie oben bemerft, ein felbftnüfeiges Der*

hältnis, b. i. ein <8efchäftst>ertrag
,

fie gehört bem Syftem

bes (Egoismus, nicht bem bes IDohfoollens an (5. 77); u>er

fie eingebt, roill feinen Dorteil, nicht ben bes anbern — tr>er

bas (ßegenteil beabfichtigt, fteßt bie So3ietät auf ben Kopf,

gan3 fo tpie berjenige, ber fid) eines Kauffontraftes bebieut,

um bem Käufer 3U fchenfen*). 2Iber bie £age, in toelcbe

*) (Eine folcfye auf ben Kopf aufteilte So3tetät nennen bie römifeben

3uripen nad? bem Dorbilbe ber äfoptfdjen (Jabel eine societas leonina,

1. 29 § Jt, 2 pro socio {{1. 2), unb erflären fie für nichtig, 1. 5 § 2 ibid.:

donationis causa societas recte non contrahitur. Uber ben Kauf als

XHittel 3Ur Sd^enfuitg f.
1. 36 de contr. emt. {{8. {) pretium . . . dona-

tionis causa non exaeturus non videtur vendere. 1. 3 Cod. ib. (^. 38! • •

emtioni sui deficit substantia.
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5er (Egoismus bei ber Sozietät gelangt, ift eine r*>ejentlicf?

anbere als bei ben Caufcfyoerträgen 23ei letzteren ftnb ftcfj

bie 3ntere(fen beiber Seife polarifcfy entgegengefefet — je

unporteilJ>after ber Kauf für ben Käufer, um fc vorteilhafter

für ben Perfäufer, unb umgefefyrt. Die polttif eines jeben

Ceiles läßt fid? in ben Safe fäffen: fein Scbaben mein

(Seroinn, niemanb fann es mir verargen, ba§ icfy nur für

mid?, rxxdit für i^n forge (S. 9^ 23ote), jeber fyat in biefen

[213] Perfyältniffen für ftct? felber ein3uftel|en. (5an3 anbexs

bei ber So3ietät. Sei ify: getjt bas eigene 3ntereffe mit bem

fremben Ejanb in ^anb, lefeteres fann nicfyt leiben, oljne

ba§ jenes gan3 ebenfo litte, — fein Porteil mein Dorteil,

mein Porteil fein Porteil. Soll alfo bie So3ietät ifyren

<5tt>ecf erreichen, fo muß biefer (Sebanfe ber Solibarität ber

Jntereffen beiben Seilen als Ceitftem bienen; tr>er bas Per*

bältnis ausnutzt, um \tatt bes gemeinfcf?aftlid]en Porteils ben

eignen 3U verfolgen, ^anbelt gegen bie (Srunbibee bes gan3en

3nftituts — eine folcfye X}anblungstt>eife als allgemeine ge*

bad\t
f
unb biefe 5orm roürbe für ben Perfefy: praftifcfy fo

gut tr>ie befeitigt fein. <£in treulofer <Sefellfd]after ift ber

5emb im eignen £ager. Darum trifft ifyn nacfy römifcfyem

Hecbt 3nfam i^; toäfyrenb Betrug bei CaufVerträgen nicfyt

infarziert*).

*) Die römifdien 3urtften fyaben biefe (Srunbüerfcfyiebeuiieit ber So*»

3ietät von allen anberen Derfycütniffen richtig erfanntJ Die 5o3tetät

gilt ifmen als eine 21rt von brüberltcr/em Derfjältnis (societas jus quo-

dammoto frat erni tati s in se habet, 1. 63 pr. pro socio 2), für fre

gilt barum im (Segenfat$ 311 ber bei ben üaufcbVerträgen anerkannten

^rett^eit ber gegenfettigen Überrorteilung ber (öruubfatj ber (Sleidjfjeit

;nid>t ber äußeren mecfyanifcr/en, fonbem ber innerlichen 1. 6, L 29 pr.,

L 80 ibid.), betrug bei (Eingebung berfelbeu bewirft Tctcbtigfeit (1.3 § 3,

1. \6 § X de minor % eine Derurteihmg tpegeu Betrugs ^ttfamte, aud?

nad) 21ufl]ebung bes berfyältniffes fcfjulbeu bie socii fid? Sdjomiug bei

ber (Hrefution (jog. benef. competentiae), tpctyrenb besfelben Raffen fte nur

für diligentia quam in suis rebus. Sämtliche Sätje mit 2lusnabme ber
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[214] So ergebt alfo bie So3ietät, obfcfyon ins Ceben gerufen

3iim Dienfi bes (Egoismus, bodj bie fdjeinbar mit feinem

tDefen üöllig unverträgliche 2tnforberung, bas 5rembe tr>ie

(Eignes an3ufe^en. Damit fcfylägt jte im HedjtsfYjlem] eine

örücfe 3u>ifd]en bem Egoismus unb ber Selbftoerleugnung,

fte be3eidjnet ben 3nkifferen3pun!t, bei bem beibe eins

werben*). Caufdifontraft, Sdjenfung, So3ietät (tnb bie bret

(Typen, tr>eld}e bas Derfyalten bes IPillens 3um 3ntereffe auf

bem (Sebiete bes Hedjts erfcfyöpfen. 3m Caufdjfontraft tr»tH

ber IDiHe bas eigene 3ntereffe auf Kofien bes fremben (£gots*

mus), in ber Sdjenfung bas frembe auf Koften bes eignen

(Selbjtoerleugnung), in ber So3ietät bas eigene im fremben

— im fremben förbert er bas eigene, im eignen bas frembe

— bie So3ietät gleicht ben (5egenfafe bes eignen 3ntereffes

3um fremben für i^n aus,

IDürbe es fidj nun bei ber So3ietätsform bloß um bie

So3ietät im prh>atred|tlid}en Sinn, insbefonbere bie J^anbels*

gefeHfdjaften Ijanbeln, fo toürbe ber 5ortfdjritt, ben ber ZDille

in etfyifdjer Be3iel)ung bamit madjt, für bie (SefeUfdjaft tpenig

3U bebeuten haben. 2Iber bie So3tetät [215] im Sinne bes

3uriften ift nur ein ein3elner 2lnroenbungsfaH t>on einem

allgemeineren Segriff, roir I^aben fte nur als <Lyp\xs genannt,

3nfamte ttneberfyolen fidj im Dotalperfyältms 3u>tfd^en lUann unb <Jrau

(Hemebur gegen Übervorteilung : 1. 6 § 2 de J. D. 23. 3, Htdjtigfett

tpegen Betrugs: 1. 22 § 2 Sol. matr. 2$. 3, benef. comp.: L 20 de re jud

$2. X, diligentia quam in suis rebus: 1. U Cod. de pact. conv. 5. M), bei

ben (Sefcfyäfts vertragen gilt fein ewiger von biefen Setzen.

*) Bei ber pfvcfyologifdjen UTottPterung bes Umfdjlages ber egoiftt=

fdjen (Sefhmung in bie ftttlidje (Kapitel IX) urirb uns biefer (Sebanfe

ben toertooHften Dienft tetften«. Die umntereffierte Hid/tung bes tXHUens

auf bie 3ntereffeit anberer pevfonen voivb vorbereitet in bem Dertjaltnis,

wo fie mit ben eignen eins ftnb, hier gewöhnt er fid? 3uerft bavan, im
anbern fid? felber 3U erblichen , es ijt bie „£ift" bes Sittlichen, bas tfjn

baburd? mtr>ermerft in fein £ager hinüberführt, — ein Stücf päbagogtf

ber ftttlidjen tDeltorbnung*
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gan3 fo roie ben Caufchfontraft unb öte Scheufung. lüie

hinter bem Caufchfontraft im engern Sinne fämtliche 2lus*

taufchperträge fielen , ber $an$e Caufchperfeh?/ unb hinter

ber Scfjenfung alle liberalen Perträge, bas gan3e Syftem

bes IPohfoollens (5. \00), fo fynter ber Sozietät ein gar^es

Syftem pon gleichartigen Perhcütniffen : alle (Semeinfchaften,

(5enoffenfchaften, Pereine pon ben nieberften bis 3U ben

höchften, 3U Staat unb Kirche*). IPir umfäffen fie alle mit

bem einen IPort: 2tff 03iation.

3>ie 2tffo3tation ift eine 5orm pon ber allgemeinen

2lntpenbbarfeit, fte ift in ber Cat bas, ipofür id] fte oben

(S. 96) ausgegeben: bie 3tpeite (5runbform bes gefellfchaft*

liehen 3)afeins.

3ch fenne feinen menfdjlichen <§tt>ecf, mit Ausnahme bes

Familienlebens, ber nicht in 5orm ber 2lffo3iation perfolgt

tperben fönnte unb perfolgt tpürbe. Überaß erfcheint neben

bem 3n ^iD^uum *w Perein, ber bem [216] gleichen <§iel

3uftrebt, für piele pon ihnen ift biefe $ovm bie ein3ig mög-

liche, für anbere bie ein3ig 3n>ecfentfprechenbe.

5angen tpir mit bem nieberften «gtpeef an, ber für bas

inbipibuelle £eben möglich ift: bie Befriebigung ber leib«

liehen 23ebürfniffe, fo beginnt fchon liiet bie Konfurrenj

bes Pereins mit bem 3nbipibuum in (Seftalt ber Konfumpereine.

Sie fefet fich fort für bas gefellige 23ebürfms in ben gefel*

ligen Pereinen (Klubs, Kafinos) neben ben pripatgefellfchaften.

*) Die beutfcfye Sprache bebietit fid? 3ur 23e3eidmung ber (Semein*

fdjaftsperfyältmffe ber partüel ge- (altfyocfybeutfd?; ga, gi, ka, ki, ke):

(Sefelle, (Senoffe, (Sememe, (Sefäfyrte, (Sefcfyunfter, (Semafjl, <8evattev,

(gefylfe, (Sefmbe; für bie erfte (Srunbform ber partifel ver (alttjodj-

beutfdj; far, fir, fer, for = meg, fort); üertaufcfyen, perfaufen, üermteten,

peräußern, cerfcfyenfen, Derfe^en, uerleifyen, perfpredjen; bie lateinifdje

Sprache l\at für bas erfte Derf}älttiis con (communis, coheres, correus,

confidejussor, collega), für bas festere trans (transdare = tradere, trans-

ferre, transigere, transscribere).
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£5ei bem Syftem bes (Ertserbs fteigert fte fich in ben probuftis*

genoffenfchaften, firtoerbsgefellfchaften, 23anfen ufux 3U einer

faft unüberfehbaren 5ütte, es gibt fcmm einen €m>erbs3tx>eig,

beu jtch &te 2tffo3iation ^ier t^ätte entgegen laffen. <£$ folgen

bie 3ntercffert bes Unterrichts, ber €r3iehung, ber Kunft

unb IPtff enfehaf t, IPohltätigf eit, bie, tt>enn fte auch

heut3utage, fei es ausfcblieglich, fei es sorttuegenb, burch ben

5iaat in bie ffanb genommen finb, urfprünglich boch lebig*

lieh Sache ber 2tffo3tation toaren unb es auch noch ^eut3u*

tage in Konfurren3 mit ber Staatsfürforge vielfach geblieben

finb. <£s ift faum 3U jagen, xoo bie Otigfeit ber Pereine

aufhört — felbft wenn roir geftorben finb, forgt fchließlid)

noch ein Perein bafür, ba§ a>ir unter bie (£rbe fommen, unb

ba§ unfere Hinterbliebenen nicht bavhen.

Unb nun gar bie fyödjften 5ormen ber 2Iffo3iation: Kirche

unb Staat mit ben (Semeinbeu unb aß ben [217] Korpo*

rationen, Pereinen, bie mit ihnen in Perbinbung ftehen. £s

ift, t>on bem 3nnern bes Familienlebens unb ben inbitnbuell

gemütlichen Be3iehungen bes ZUenfdien abgefehen, ber gan3e

Beichtum menfetlicher «gtseefe, ber in ber 5orm ber 2Iffo3iation

5ur Pertrnrflichung gelangt. (Di)ne jebe eigene fubftantielle

§tr>edPbepimmtE|eit, nichts als 5orm unb eine 5orm t>on un*

befchränfter IPeite, ftellt fte ftch ber (Sefellfchaft 3ur Perfügung

als bereites (Sefäjj, um nahe3u jeben ^niialt, beffen bas

menfehliche Ceben bebarf, in fich auf3unefymen.

Unb unausgefet$t gewinnt fte neuen 3nhalt, fei es baß

bie bereits r>orfyanbenen formen, insbefonbere bie (ßemeinbe

unb ber Staat fich bereichern mit §xveden
f

bie bisher in

anberer 5orm verfolgt txmrben, fei es baj$ ftch felbftänbige

2Iffo3iationen bilben 3ur Perfolgung neuer ober alter «gtseefe.

IPelche «gufunft biefer $ovm noch befchieben ift, vermag unfere

Porftellung im ein3elnen fich gar nicht aussumalen, aber man

braucht fein proph^ 3u fein, um 3U rt>iffen, ba§ ber 5ort*
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fdjritt forool^I ber realen (Seftaltung unferes £ebens als ber

reeiteren 2tusbilbung bes Z?ed}ts t>or3ugsroeife fid} nad? biefer

Seite fjir. betragen toirb. Die eine fjälfte bes Hecfjts, bas

Hecfjt bes £aufcf|t>erfer}rs, traben bie Homer in fo uollenbeter

IDeife entroicfelt, baß ben mobernen Pölfern nur nadj getoiffen

Seiten fyn (tDedtfelrecfjt, Derficfjerung, Seerecfjt u. a.) eine

€rgän3ung übrig blieb, an biefer 3tr>eiten fjälfte bes Hechts

rx>erben fte um fo meljr 3U tun finben* 2£>ie toeit [218] fie

barin nodj 3urücf finb, 3eigt bie (Sefdjicfjte bes 2tftientr>efens

im legten De3ennium* Unter ben 2lugen unferer (Sefefcgeber

traben ficfj bie 2tftiengefellfdjaften in organifierte Baub* unb

öetrugsanftalten sertoanbelt, beren geheime (5efcfjid)te mefyr

XTieberträdjtigfeit, (£t|rIofigfeit, Sdjurferei in fid? birgt, als

manches gucrjtfiaus, nur baß bie Diebe, Käuber unb 23e*

trüger fyier jiatt in <£ifen in <5olb fit$en.

3d) neunte jefct ben (ßebanfen roieberum auf, ben id|

oben (S. \65) bloß ftreifte: bie eigentümliche Derbinbung bes

eignen mit bem fremben groecf, roeld^e für bie So3ietät, ober

roie id| fie fortan nennen toerbe: bie 2Jffo3tation im (Segenfafe 311

allen fonftigen öertragsoerr^ältniffen d}arafteriftifcf| ift. 5rembes

unb eignes 3^tereffe erfcfyeinen in biefer $oxm als eins; roer

bas feinige förbert, förbert bas frembe unb umgefefyrt. Die

biefer objeftfoen (geftaltung bes ^nUte\\es entfpredjenbe,

burdj fie poftulierte fubjeftice Stimmung bes IPillens ift ber

<5emeinfinn. Der (Semeinfinn fcfylteßt eine fyöcfyft intereffante

<£rfd}einung in pdf. 3cfj meine mcfyt forx>o^I in be3ug auf

bas, roas er roirft, fonbern in be3ug auf feinen Urfprung*

5ür benjenigen, ber pcfj nid}t begnügt, bie (ßrfcfjeinungen auf

bem (Bebtet ber (Sefellfcrjaft lebiglicfy unter bem <5efid)tspunft

gegebener Catfacfyen 3U betrachten, fonbern ben es bräugt,

if^re (Srünbe auf3ufucrjen, fernliegt bas Dafein bes (Semeiufinns

ein Problem in fiefj, rporjl geeignet, ifyx 311m TXadibentcn auf*

Suforbem. Der [219] (Semeinpnn innerhalb bes Syftems bes
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(Egoismus ijt ein Phänomen ebenfo fragwürdiger 2lrt als

eine Blume auf fahlem helfen — woher besiegen beibe i^re

Zfahrung?

Der (5emeinfinn ift nur eine perebelte 5orm bes <£gois*

mus, ber (Egoismus bes ZHannes, ber weit genug blieft, um
3u toiffen, ba§ bie Sebmgungen feines (Slücfes nicht in bem

allein liegen, was unmittelbar mit ihm felber 3ufammenhängt,

was ihm ausfchüeßlich gehört, fonbern 3ugleich in bem, was

er mit anbern teilt. Der (Semeinjtnn ift ber Egoismus

in Bichtung auf bas, was uns mit anbern gemein iji (<5e*

meinintereffen im (öegenfafe von partifularintereffen), unb

er befteht feine probe baran, bajjj er biefe jenen unterorbnet,

bas (Eigene baranfefet, um bas (Semeinfame $u förbern.

Diefer Dorgang iji in etfyfcfyer 23e3iehung nach meinem

Dafürhalten außerorbentlich beachtenswert. ZXidit fowohl

barum, weil er uns ben (Egoismus mit feiner eignen XTegation:

ber Selbstverleugnung in frieblicher (Eintragt nebeneinanber

3eigt, fonbern weil bamit bas fchwierigfte problem ber <£tb}t:

wie fommt ber ZHenfch, b. i. ber (Egoift 3ur Selbstverleugnung?

einer Cöfung teilhaftig wirb, bie in meinen 21ugen mathe«

matifche (Er>iben3 t(at Die Selbstverleugnung lägt jtch nicht

als ZPefen h^h^er 2Ivt t>om Gimmel 3U uns Ijcrab, um bem

oben Creiben bes erbgeborenen (Egoismus ein (£nbe 311

machen, fonbern fie ift auf (Erben geboren, t>om Stamme

unb 5teifd?e bes (Egoismus, bas probuft eines pro3effes

innerhalb bes (Egoismus felber. (Eine weitere [220] 2tus-

füfyrung biefes (ßebanfens fann erjl in ber tLfyeotfc bes Sitt*

liefen (Kap. IX) erfolgen, fie würbe uns über ben (Egoismus,

auf ben wir uns liiet 3U befchränfen fyaben, hinausführen;

hier genügt es, ben punft namhaft gemacht 3U biaben, an

ben wir fpäter an3ufnüpfen l}aben.

Die einfachfte 5orm ber 2lffo3iation iji bie So3ietät im

Sinne bes römifchen Hechts: bie mehreren 2Hitglieber beteiligen
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ftd) an bem gemeinfamen Unternehmen in berfelben IPeife
f

tote fie es bei bem eignen tun, b. h» alles was gefchiehi,

gefchieht burch jte alle, fein <£ntfchlu§, fein 2tft, an bem nid]t

jeber mitwirfte. Den äußerften (Segenfafe ^iersu bilbet bie

Aftiengefellfchaft. Sei ihr treten bie Zllitglieber von ber

Perwaltung 3urikf unb übergeben biefelbe ben Ejänben von

perfonen, welche 3war ZHttglieber fein fönnen, es aber niebt

3U fein brausen, bei ihr trennen fich alfo bie beiben ZHomente,

welche bei ber natürlichen (5eftalt bes Hechts in bie eine

perfon bes Berechtigten 3ufammenfallen: 3n*erc
ff
e unb Per«

fügung in ber IPeife, baß ben Aktionären bas 3n*er*ffe °^ne

bie Perfügung, bem Porftanbe bie Verfügung ohne bas 3rcter<

effe 3ufäIIt <£ine folche Trennung fann bekanntlich auch

anbenpärts vorkommen; ber (Srunb ift immer ber, baß ber

3nB|ciber bes Hed^ts bauernb ober vorübergehenb nicht im*

ftanbe ift, bie nötigen Perfügungen 3U treffen, fei es wegen

ZHangels ber persönlichen <£igenfchaften (bevormunbete per«

fönen), fei es wegen Abwefenheit, fei es wiegen ber 3U großen

<§ahl ber berechtigten Subjefte. Vas Hecht [231] be3eichnei

bies Derhältnis als Stellvertretung. ^nnexl\alb berfelben

finb 3tr>ei 5äHe wohl voneinanber 3U unterfcheiben: ber 5all,

wo bem Stellvertreter lebiglich bie Ausführung eines von

feinem Auftraggeber gefaßten Sefdjtuffes übertragen wirb

ohne eigene Perfügungsgewalt, unb ber, wo er an Stelle bes

(unfähigen ober verhinberten) Vertretenen ben 23efd]lu§ fäffen

feil, wo ihm alfo bie Verfügungsgewalt über beffen Ange*

legenheiten eingeräumt wirb. £}ier waltet er, b. b. übt er

bie (Sewalt aus an feiner 5tatt unb banach be3eichnet ih"

bie Sprache als Perwalter (aud] Perwefer, Pfleger). <£in

folcher Perwalter ift im Hed}tsverhältnis bes ein3elnen ber

Pormunb (pfleger — pflegbefohlene) unb ber Perwalter

eines garten Permögens (ber Zfiaffepfleger im Konfurs), im

Perhältnis ber Aviation (nicht bloß ber Aftiengefellfchaft.
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fonbern bei allen Korporationen n\w.) ber Porffanb. Die

red]tlid]e Stellung besfelben charafterijteren 3toei ZHomente:

bie Derfügungsgetoalt über ein frembes Bed)t unb bie Der«

pfliditung, ftd? berfelben lebtglid] im 3^tereffe bes Vertretenen

3U bebienen.

3n bem legten ZTToment ftecft bas öebenflidje bes Per*

bältniffes. Solange bas eigene 3ntereffe am Steuerruber bes

Hechts fifet, gibt es fich felber nid]t preis; fott>ie aber bas

Steuerruber fremben fjänben anvertraut trurb, ift biefe

(Sarantie, tx>elche bas eigene 3nteref(e getoährt, btntpeggefallen,

unb bie (ßefafyr heraufbefc^rooren, baß ber Steuermann ben

Kurs bafyin richte, tx>ohm fein [222] 3ntereffe, nicht bas frembe

es tt>ünfchenstx>ert macht. Die Stellung bes Verwalters fcbließt

eine große Verfudjung in fich. Sein Segelten rei3enb burch

bie unausgefefete Berührung, in bie fie ihn mit bem fremben

(Sute bringt, eröffnet fie ihm eine günftige (Selegenhett, ftd]

basfelbe an3ueignen, roie feinem anbern — fein Sieb fyat

es fo leicht 3U ftefylen tüie ber Verwalter fremben (Sutes, fein

Betrüger es fo leicht, eine (Sauneret 3U begeben unb 3U t>er*

tufchen, rote er* Darum bebarf es an biefer Stelle, voo bie

(Sefa^r am größten, auch ber größten (Garantie. IVie bas

Hecht bei Vormünbem unb Verwaltern öffentlichen (Sutes

unb öffentlicher 3ntereffen, i. ben Beamten biefer 2tuffor<

berung nachfommt, h<*t l|ier fein 3ntereffe für uns; baß es

ibr in be3ug auf bie Verwalter ber 2lftiengefeHfchaften nicht

entfprodien h<*t, barüber wirb fein Verftänbiger nach ben

Erfahrungen ber legten 3a^rc *n <§>weifel fein. IVelchen

JVert bie Hechnungsablage bes Vorftanbes t>or ber (Seneral*

x>erfammlung ha t/ lehrt ber Umftanb, baß £ug unb Crug

burch fie in feiner IVeife befynbert worben finb; ebenfogut

fönnte man einen Unmünbigen baburch 3U fchüfcen gebenfen,

baß ber Vormunb ihm bie Hed?nung ab3ulegen habe. Daß

es fykv anberer JHittel bebarf, ift flar, unb ich lebe ber Über*
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3eugung, ba§ es ber <5efet5gebung ber «gufunft gelingen toirb,

auf bem tDege ftrafrechtlicher unb prtoatrechtlicher Beftim*

mungen Sicherheitsmagregeln 3U fchaffeu. Das bisherige Hecht

bietet fyer eine flaffenbe CüdEe bar» Die [223] 2lftiengefellfchaft

in ihrer jefetgen (ßeftalt ift eine ber unt>oUfommenften unb

t>erhängnispoHften (Einrichtungen unferes gan3en Hechts ; bas

meifte Ungemach, welches in ben legten 3at|ren auf bem <5ebiete

bes Perfehrslebens über uns ^eingebrochen ift, ftammt ent*

toeber bireft aus biefer Quelle ober ftefyt tx>enigftens mit ihr in

engfter Derbinbung. Den tief bemoralifierenben, bie (ßrunbfäfee

von <£hre unb <£fyrlicfyfeit im innerften VTiaxt x>ergiftenben <£in*

jlu§, ben bas 2lftientr>efen ausgeübt hat, voitt ich an biefer Stelle

gar nicht einmal mit in Hechnung bringen, ich txnirbige bas*

felbe I^ier lebiglich unter bem öfonomifchen <5eftchtspunft, unb

ba fann ich meine Über3eugung nicht unterbrücfen, ba§, fo

E?ocf} man auch bie vorteilhaften IDirfungen für ben Derfehr

anfchlagen möge, bennoch bes Unfegens, welchen bie 2Jftien<

gefeHfchaften über uns gebracht tiaben, ungleich mehr ift als

bes Segens» Die Verheerungen, bie fie im prioatbefife an*

geftiftet haken, finb ärger, als roenn 5euers* unb IDaffers*

not, ZHigroachs, (SErbbeben, Krieg unb feinbliche ©ffupation

("ich t)erfd]tt>oren hätten, ben ZTationaltoohlftanb 3U ruinieren.

Das »ernichtenbe Urteil, welches eine Kurslifte aus ber <geit

feit ber legten Kataftrophe (1873), perglid]en mit einer aus

ber periobe ber (Srünbungen, über unfer gan3es 2lftientoefen

ausbricht, lägt fich buvdi nichts befchönigen. Sie führt uns

bas Silb eines Schlachtfelbes ober eines Kirchhofes t>or

klugen — Blutlachen, Ceichen, (ßräber — ZHarobeure, Coten«

gräber — nur festere [224] finb wohlauf, benn nur fte allein

haben gewonnen! hätten bie t>erheerenbeu IDirfungen ber

2tftiengefellfchaften fich auf bie unmittelbar Beteiligten be*

fchränft, man fönnte fich bamit etwa in ber IDeife abftuben, baft

festere ftch hätten sorfehen follen, obfchon bod} bie Dummheit
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feinen Hechtstitel abgibt, fie 3U betrügen, noch bie Unt>or*

fichtigfeit, fie 3U beftehlen. 2Iber es ijl 3ugleich bie gan3e (Se*

fellfchaft in ZHitleibenfdjaft ge3ogen Horben. Qk Glitten*

gefellfdiaften fyaben es fertig gebracht, bas öfonomifche

(SIeichgeu>id]t, auf bem bie gait3e ©rbnung unb Sicherheit

unferes Derfehrs beruht, nach allen Hattingen h™ in un*

heilsollfter IDeife 3U erfdrittem: beim Kaufen unb JTEteten

bas 3tt>ifd)en preis unb XDare, beim Spefulteren bas 3tx>ifchen

(ßeunnn unb Derluft, beim prob^ieren bas 5tr>ifchen öebürfnis

unb probuftion. Kein (Sefchäftsmann besal^It eine Sadje über

ben IPert, felbft von beu größten Efanblungshäujern ift nicht

3U beforgen, baß fie, bloß um (Sefchäfte 3U machen, teurer

faufen unb billiger perfaufen als anbere, baß fie mehr pro*

bu3ieren als nötig, baß fie bei gesagten Spekulationen bas

Derhältnis 3tx>tfchen fitnfa^, (Seroinn unb üerluft außer acht

laffen — ber einfädle Kalful bes (Egoismus beugt bem allen

t>or* iüorin E^at es feinen (Srunb, baß bie 2lftiengefeHfchaften

ftch barüber hwausgefefet h<*ben? Darin, baß ber Porftanb

mit frembem (Selbe operiert, baß mithin bie Hücfficht auf

bas eigene 3ntereffe, biefer für ben Derfefyr fo unfehlbare

Hegulator aller (Sefchäfte, bei ihm nicht [225] befteht, bas

Pflichtgefühl aber, welches allein beffen 5teIIe vertreten fann,

gar sielen eine DÖHig unbefannte (5röße ijl. Was liegt

einem X>orftanb, welcher ein Unternehmen ins Ceben 3U fefcen

Ijat, baran, ob er Sad^en unb Arbeitskraft über ben JPert

be3al|lt? <£r be3al|lt aus frember Cafche, unb fein 3ntereffe
geht nicht bahin, 3U fudjen, tt>o er beibes 31t bem angemeffenen

preis befommen fann, unb ab3utoarten, fonbern mögltchft

rafch bas Unternehmen in 53ene 3U fefeen. Was ift frembes

(Selb? <£ine Saat, bie man ausftreutl (Seht fie auf, x>or*

trefflich, eine brißante Spekulation — nicht feiten ift bie Sadie

fo eingerichtet, baß bie £eiter bes Unternehmens fte bann

für ftch gemacht liahm; geht fie nicht auf,, fo trägt ber
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(Eigentümer ben Schaben. 3>as 2tftienwefen enthält bas

SettenfiüdP 3um Krebit, bei beiben operiert man mit fremdem

(Selbe; aGes, was idi oben (5. \3^f) über biefen gefagt h<*be,

gilt noch in t>erftärftem UTage t>on jenem.

Qie Aufgabe, bie ich im bisherigen 3U löfen t>erfucht

habe, beftanb barin, ben Apparat, beffen ftch bie (Sefeßfchaft

bebient, um mittels bes Bebels bes (Egoismus ihr 23ebürfnis

3U befriebigen, 3ur 2lnfchauung 3U bringen, aber nicht als

einen gegebenen, fertigen, fonbem als einen roerbenben, unter

bem (Einfluß ber Crtebfraft bes gwecfgebanfens ftch nach unb

nach entfaltenben. 2Iuf ber gegenwärtigen X}öhe angelangt,

serfuche ich fchliepch [226] noch, &ie fo3ia!en Probleme, welche

ber Perfehr auf feinem <5ebiet in mehr ober minber t>oH<

fommener IPeife t>erwirflicht, 3um Bewujstfein 3U bringen.

(Es fmb folgenbe:

\) bie Unabhängigfeit ber perfon,

2) bie <5leid^h^t ber perfon,

3) bie 3bee ber (Berechtigtet!.

X) J>ie Unabhängig? eit ber perfon.

Unabhängig ift nicht fowohl, wie es gewöhnlich Ijeifjt, ber*

jenige, ber möglichft wenige 23ebürfmffe fyat — bas ift eine

Unabhängigfeit, um bie man meines (Erachtens niemanben

3U beneiben braucht, bas Cier ift barin bem UTenfchen, ber

Ungebilbete bem (Sebilbeten weit überlegen —, als vielmehr

berjenige, ber feine 23ebürfniffe befriebigen fann. 3nfoferu

ber Derfehr bies ermöglicht, läßt jtd} ber 3)ienft, ben er

bamit ber menfchlichen (ßefellfchaft erweift, be3eichnen als bie

£jerftellung ber menfd]lichen Unabhängigfeit. ZHan wenbe

nicht ein, ba§ bie Bebingung, an bie er feinen Dienft fnüpft:
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ber Befife bes <5elbes biefen Dorteil wieberum fo gut wie

auflebe, benn fo richtig es ifi, baß ber Derfeljr für uns

wertlos ift ofyne bas <5elb, ebenfo, baß bas (Selb wertlos

ift ofyne ben Derfetjr. IDas nü&en uns Serge (Solbes bei

einem wilben Dolf, bei bem wir nichts von bem, was bas

Ceben für uns wertvoll mad}t, bafür faufen fönnen, wäfyrenb

bafycim bie fleinften Summen ausreißen, um [227] uns bie

cbei\ten (Senüffe 3U perfcfyaffen? 3n einem 3ir>ilifierten Canbe

genügt ber Cagelofyt bes geringften Arbeiters, um it)m bie

2lrbeitsprobufte von taufenben r>on SlTenfcfien 3U t>erfRaffen.

<£in (Srofcfyen, ben wir 3afylen, tjolt Sachen von allen <£nben

ber Welt für uns herbei unb fefet 3afyllofe Jjänbe für uns

in Bewegung. IDenn es wafyr ift, baß feine Arbeit im Der*

fefyr umfonft geleiftet wirb, baß xd\ als Käufer einer ZDare

alles be3at|len muß, was 311 ibrer probuftion erforberlid? war,

vom erften Uloment an, wo ber Stoff, aus bem fie gebilbet

warb, bie (£rbe r>erließ, bis 311m legten, wo fie in meine

Ejänbe gerät, bann entrichte id? in ben wenigen (Brofd]en,

bie id) für eine Caffe Kaffee unb ein geitungsblatt 3able,

einen Beitrag 311 aß ben Unfoften, bie notig waren, um beibe

f}er3uftellen* Sei bem Kaffee: 3U ber Bobenrente bes plan*

tagenbeftfeers, — 3U ben probuftionsfoften — ben Cransport*

foften 3ur See, ber 2Iffefuran3prämie, ber J^euer ber Sd]iffs*

mannfd]aft — bem itnternefymergewinn bes Heebers unb

3tnporteurs, ber Prosifion bes UTaflers, — ber Steuer, ben

Cransportfoften auf ber (Jfifenbafyn, — bem Unternehmer*

gewinn unb ben <Sefd}äftsunfoften bes Krämers unb bes

Kaffeewirts. Unb bas ift bloß ber Kaffee, bei bem «guefer

unb ber Zftildi beginnt bas Becfyenefempel t>on neuem. Sei

bem geitungsblatt be3afyle ict) mit bem (Srofcfjen ben Unter*

nefyrter ber Leitung, ben Drucfer mit feinen Ceuten, ben

papierfabrifanten, bas gan3e KebaJtionsperfonal, bie Korre*

fponbenten, bie telegrapfyfcfjeu [228] Depefcfjen, bie poff,
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ben Kolporteur. Die Anteile, bie tcfy in allen biefen fällen

entrichte, nehmen Dimenfionen an, bie jeber Berechnung unb

Dorftellung fpotten, aber nur ber t>öllig Urteilslofe fanu

glauben, baß biefelben in meinem (großen in minimalfter

(geftalt nicfyt enthalten feien.

Das fyer porgefüfyrte Phänomen beruht auf brei CEtn*

ridjtungen, bie roir ber DoHenbung unferes heutigen Der«

fefyrsfvftems r>erbanfen: ber Ceilung ber Arbeit — ber Dor*

nafyne ber Arbeit für eine unbeftimmte Pielfyeit 3ufünftiget

Jtbnefymer — unb ber 2tusbefynung bes fjanbels über bie

gan3e <£rbe. Die Scfyäfee r>on Kröfus toürben nidjt aus*

gereicht Ijaben, ifym eine Eaffe Kaffee unb ein «geitungsblatt

3U perfcfjaffen, roenn er alle ©perationen, bie 3U bem gtoecf

nötig finb, inbipibuell für fidj t|ätte t>omeI|men laffen tr>oIIen;

ein 2lrmer toirb tjeute für wenige (ßrofcfyen t>on meljr ZHenfdjen

auf allen teilen ber <£rbe bebient, als Kröfus, wenn er feine

gan3e Scfya&fammer E^ätte ausleeren wollen.

2) Der (Srunbfafe ber (Sleicfyljeit ber perfon.

Der Derfel>r fennt fein 2lnfefyen ber perfon; ob fyodj

ober niebrig, befannt ober unbefannt, einfyeimifcfy ober fremb

— ifyn gilt es gleich, er fte^t nur auf bas (Selb. Diefe

Dollenbete (Sleid^eit bes Derfefyrs gegen bie perfon — eine

felbftoerftänblidie Konfequen3 bes (Egoismus, ben nichts weiter

fümmert als ber (Erwerb — ift in fo3ialer [229] Se3ieE)ung

von waljrfyaft unfcfyäfebarem Wert, benn fie gewährt jebem

ZHenfdjen, wer er aucfy fei, ben 23efife bes (Selbes in feiner

Ejanb Dorausgefefet, bie (Sewißfyeit ber Befriebigung feiner

Bebürfniffe, bie 2Tcöglidjfeit eines ben Kulturbebingungen

feiner3eit entfprecfyenben Dafeins. <£s gibt nichts, was bem

tfcenfctjen biefe Derfeljrsftellung ent3ief}en fönnte. Der Staat

mag ifym 5reifyeit unb <£fy:e nehmen, Kirnen unb Pereine

mögen ifyn ausftojjen, ber Perfefyr fdjliejjt ifyn ntcfyt aus; —
u. 3f]ertng, Der gtoecf im Hedjt. I. [2
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a>er fonft 5U nichts gut ift
;
mit wem man jebe (Semeinfdjaft

unb Serüfyrung fliegt, er ift immer nocfy gut genug, um mit

ifym (Sefcfyäfte 3U madjen — bie im (Selbe enthaltene 2ln*

roeifung auf bie (Sefellfdiaft b, l auf bie Mnterßü^ung burcfy

anbete tüirb ftets unroeigerlid} honoriert*

Diefe sollenbete (SIeicfygülttgfeit bes Derfefyrs gegen bie

perfon ift gleicfybebeutenb mit ber völligen (Sleidjfyeit ber

perfon im Derfefyr, <£s gibt fein (ßebiet bes Cebens, auf

bem ber (Srunbfafc ber (Sleicfyfyeit prafttfcf? fo r>ollfommen

burcfygefüfyrt tsorben ift, als auf bem bes Derfebrs, Das
(Selb ift ber toafyre 2lpoftel ber (Sleicfyfyeit; voo es aufs (Selb

anfommt, perlieren alle Fialen, polttifc^en, religiöfen, natio*

nalen Vorurteile unb (Segenfät$e ifyre (Seltung*). Soßen toir

bies preifen ober beflagen? <£s fommt [230] barauf an,

von roelc^er Seite toir bie Sacfye anfefyen. Blicfen xvit auf

bas ZHotis, fo liegt 3um preifen nicfyt ber minbefte (Srunb

oor, benn bas ZKotw ifi nicfyt fjumanität, fonbern €goismus.

Sefyen roir aber auf bie XDirfung, fo fann id\ fyier nur bie*

jelbe 23emerfung tr>ieber!jolen, bie idj S. 3^ machte: ber

(Egoismus, inbem er fidj bient, bient ber Jüelt. ZTur auf

fidj felbft unb feinen Dorteil bebadit, t>enr>irflidjt er, ofyie

es 3U aljnen unb 3U tsolten, auf feinem (Sebiete einen (Se*

banfen, bem er fonft KMberftanb leiflet, voo er nur fann, ben

(Sebanfen ber (Sleicfyfyeit ber perfon.

*) Der gegenwärtige geitpunFt fdjeint biefe meine 23efyauptmtg

wiberlegen 3U foflen. 3n paris fyat bie Sd?ürmtg bes Zlationalfjajyes

gegen preußen burd? bie preffe neben ben fonjHgen 2lusbriid?en, in

benen er fld? ergebt, aud? 311 bem piafat an mannen £äben geführt:

on ne vend pas aux Prussiens. 3^? fann barm nur eine t'oti&te De*

monftration erblichen, weldje wie fo mele bie Unmöglid?feit iljrer praf*

tifcben 2Jusfüfyrung auf ber Stirn trägt Uttrb irgenb einer ber Demon*
fkanten einen Käufer, bem er ben Deutfd?en anmerft, fragen: ob er

preuge, 33ayer, Öfterreidjer fei? Die ITCadjt bes (Selbes tt>irb fid? audj

in biefen iäben geltenb machen, unb jene plafate werben weber allge*

mein werben, nodj fidj erhalten*
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3) Die 3^ e (Seredjtigfeit*),

Die 3bee ber (Serecfytigfeit ift bas burdj bas 3ntereffe

ber (Sefellfcfyaft gebotene unb banadj bemeffene <5leichma§

3tpifcf?en ber Cat unb ihren folgen für ben tEäter, b* t. ber

böfen Cat unb ber Strafe, ber guten unb bem Cohn,

JTirgenbs ift basfelbe in ber festeren Hidjtung in bem XHaße

vertvirflid)t tvorben als auf bem (Sebiete bes Derfehrs. 3m
Derfehr erhält burchfdjnittlich jeber [231] Ceil mittels ber

(5egenleiftung foviel 3urücf, als er felber gegeben Bjat, b. h*

ber Cohn (Arbeitslohn unb preis ber IDare) ift burchfehnitt-

lieh Äquivalent, er repräfentiert regelmäßig ben beseitigen

öfonomifchen IDert ber Ceiftung (S. \03). So läßt ftdf bas

äquivalent be3eichnen als bie Dertvirflidjung ber 3bee
ber (Seredjtigfeit auf öfonomifdiem (Bebtet Sie

5ejlfteHung ber Strafe ift ettvas IDiHfürliches
,

fte erfolgt

burch eine pofitive Seftimmung ber Staatsgewalt, unb ber

ZHaßfiab, ben biefelbe babet 3m: 21ntvenbung bringt, ift ein

höchjt elajiifcher, unficherer. Die ^eftftellung bes Äquivalents

bagegen iji bas Hefultat ber forgfamften, unausgefe&t von

allen beteiligten erneuerten Unterfudjungen unb Erfahrungen,

ber Cohn ift fo empfinblich rvie bas (ßuecfjtlber im 33aro»

meter, er fteigt unb fällt bei ben geringften Deränberungen

ber öfonomifchen 2ltmofphä*e- 5*<*ge ich mich: rvo ift bie

3bee ber (Seredjtigfeit in unfern foialen Einrichtungen am
vollenbetften 3ur Pertvirflichung gelangt, fo lautet bie 2lnt*

roort: im Perfehr. 5rage ich mich: tvo am frühsten, fo

tvieberum: im Derfehr — Derfehr unb Cohn liaben früher

bie entfprecfyenbe (geftaltung gervonnen als Staat unb Strafe»

*) Tin anberer Stelle gefye tdj auf biefelbe ausführlicher ein, ffier

berühre tri? ffe nur, foiveii fie für ben r>orltecjenbeit «gmeef in 33etracfyt

Fommi
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5rage ich enblich: wo in ber Qan$en Welt am gleich*

mäßigften, fo 311m brüten 2Tfale: im Vettert. Hecht unb

Strafe finb biesfeits ber (ßrenspfähle anbers geftaltet als

jenfeits berfelben, aber preife unb Cöfyte fennen feine (Stetig

pfähle, obfehon aHerbings pofitw ftaatliche [232] €inrichtungen

(<§ölle unb Steuern) ihrer völligen Ausgleichung in perfchie*

beneu Staatsgebieten ^inbernb in ben Weg, treten fönnen.

Die 2lnwenbung bes Segriffs ber <5erechtigfeit auf ben

£otjn erfchließt bas Perftänbnis eines eigentümlichen pfycho*

logifc^en Phänomens , ich meine bas IPiberftreben mancher

nichts weniger als geisigen perfonen, eine Sache über ihren

wahren XDert 3U be3ahlen, felbft wenn bie J)ifferen3 faum

ber Hebe wert ift, Die Urfache ihres IPiberftrebens liegt

nicht fowohl, wie Unfunbige meinen, im <Sei3, als pielmehr

in ihrem Bechtsgefühl, welches ben (Bebanfen, bem (Seguer

etwas geben 3U follen, was ihm nicht gebührt, nicht ertragen

famt, es ift nicht bas öfonomifche, fonbern bas moralifche

Zfiotiv, welches ihren IPiberftanb hervorruft Um fich von

bem Perbacht bes <5et3es 3U reinigen unb ben 33eweis 3U

liefern, baj$ ihnen am (ßelbe als folgern nichts liegt, fügen

fie nicht feiten unmittelbar hinterher 2Ifte einer unmotisierten,

rein tenbentiöfen 5riegebigfeit liin^n — fie fämpfen um ben

(Srofchen unb fchenfen ben Caler.

Die brei 3^n, bie ich foeben in ilnwenbung auf ben

Perfetjr nachgewiefen fyabe, finb bie höchften fittlichen pro*

bleme, welche bie <£thi? fennt, unb berfelbe hat biefe Probleme

in einer IPeife realijtert, mit ber bie 2lrt wie es von feiten

bes 5taates gefchieht, fich burchaus nicht meffen fann. Cängft

ber>or ber Staat fich erhob t>om £ager, noch in ber ZHorgen'-

bämmerung ber (ßefchtchte, [233] hatte ber fjanbel fchon ein

gut Ceil feines Cagewerfes vollbracht; währenb bie Staaten

fich bekämpften, fuchte unb bahnte er bie IPege, bie pon

einem Polfe 3um anbem führten, unb fteHte 3wifchen ihnen
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ein Perfyältnis bes 21ustaufd}es ber IParen unb 3&een ^er

— ein pfabfmber in t>er IPilbnis, ein fjerolb bes Gebens,

ein 5acfelträger ber Kultur.

[234] Kapitel VIIL

Die fojtate ZlTec^amf ober Me ^eM &er fojtaleit

Bewegung,

2. Die egoiftifcfyen — ber <§wang.

(Seftalt bes «gttmnges beim CEiere. —
- Der ITTenfd}. — Qinßutritt ber

3ntelligen3 3ur (Qevoalt (SHaperei, triebe, Hedjt). — Das pofhilat ber

(Setualt bei ben nerfcfyiebenen gtpecfen bes 3nbtr»ibuums (perfon, (Eigen*

tum, ^amilie, Pertrag; binbenbe Kraft ber Verträge, (Seftalt berfelben

im römifdjen Hedjt)* — Die feciale (Drganifation ber (Setralt (Sozietät,

Perein, Staat). -— Die Staatsgewalt. — Das Hecfyt — Die IHomente

bes 2lecfytsbegriffes: ber «gtpang, bie Horm, ber 3nfya!t (bie £ebens*

bebingungett ber (Sefellfcfyaft). — Stellung bes 3^iüibuums im Hedjt,

Soltbarität ber 3"tereffen besfelben mit benen bes Staates.

Der 3tt>eite fjebel ber gefettfcfyaftlidjen (Drbnung ift ber

<§tr>ang. Die feciale (Drganifation bes Cofytes iji ber Perfefyr,

bie bes «gwanges ber Staat unb bas Hecfyt; erft mit iljr er*

langt erftere ifyren sollen 2Xbfd^Iug, — ber Cofyn muß bas

Hedjt tjinter fid) Ijaben.

Unter «gwang im weiteren Sinne t>erftel}en wir bie Per*

wirflicfyung eines S**>ecfes mittels Bewältigung eines frem*

ben IPillen, ber Begriff bes <§tr>anges fefet aftiü wie paffis

ein IPillensfubjeft, ein lebenbes IDefen ooraus. <£ine folcfye

Bewältigung bes fremben IPiHens ift in boppelter tDeife

möglid] (S. \\, \2, 3^). 2luf medianifdjem [235] IPege

(medjanifcfjer, pl^fifcfyer gwang, vis absoluta), inbem ber
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IDiberjlanb, ben ber frembe tDille unferen gtvecfen entgegen»

fefet, burd? bas Aufgebot einer ber femigen überlegenen pfyy«

ftfd]en Kraft gebrochen unrb — ein rein äußerlicher Porgang,

gans berfelben 2lrt, rote toenn ber JTtenfd} einen leblofen

(Segenftanb, ber ifyn im JDege ftefyt, aus bem XDege räumt»

Die Sprache beseid^net ben Porgang in beiben 5äßen als

(ßetoalt, aber für bte 2lmt>enbung ber (Seroalt auf ein

lebenbes IDefen gebraucht fte Manchen audj ben Slusbvuc!

Stoang, offenbar in EjinblicE barauf, baf$ bie (Setoalt, tvenu

audj 3unädjft nur ben Körper, bod} mittelbar aucfy ben IDilleu

trifft, ba fie i^n in feiner freien Selbftbeftimmung fynbert.

3n biefem Sinne fpridjt fte 3. 23. von einer gtvangsjacfe

beim IDaljnfmmgen, einer ^tvangsvollftrecfung, <§>tt>angst>er*

fteigerung.

2)em medjanifdjen gtvange ftetjt gegenüber ber pfycfyo*

logifdje, bei bem ber IDiberjkmb bes fremben IDiHens von

innen heraus in ifyn felber übertvunben toirb; in tveld>er

IPeife, fyaben tvir an angegebener Stelle auseinanbergefefet. Sei

bem medjanifdjen «gtvange roirb ber 2lft burd} ben «gtvingenben,

bei bem pfvd]ologifd?en burdj ben (Se3tvungenen vorgenommen,

bort fyanbelt es ftdj barum, negativ ben ZDiberfkmb bes

iöißens 3U brechen, tjier barum, benfelben pofitiv in Be*

tvegung 3U verfemen, ein Hnterfdjieb, ber 3tvar für ben äußeren

(Erfolg ofyie <£tnfluj$, in pfvdiologtfcfyer tvie jurifiifdjer Be»

3te!}ung [236] aber von fyofyer Bebeutung ift. (£in Seifpiel

getväBjrt ber Zlanb unb bie er3tvungene Cigentumsüber*

tragung.

Zlad\ ber Perfdjiebenfyeit bes 3U erretdjenben gtvecfes,

je nacfybem berfelbe nämlidj negativer ober pofttiver 2trt ifi,

ift ber gtvang ein propulfiver ober fompulf iver. 3^ner

Ijat 3um gtvecf bie 2lbtvel}r, btefer bie Pomafyne eines ge«

tvtffen ^anbelns. 2)ie Selbftverteibigung ift propulfiver, bie

Selbftfylfe fompulfiver 2lrt.
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Das ift bas Schema bes «gtpanges, bas mir ber folgenden

Betrachtung glaubten porausfchicfen 3U muffen. £e&tere ^at

3um (Segenftanb bte ©rganifatton bes «gtpanges für bte

gtpecfe ber (ßefeüfchaft. Sie beruht auf ber Pertpirflkhung

3tpeier Segriffe: bes Staates unb bes Hechts — ber fjer*

fteHung ber ZHacfyt, tpelche bie «gtpangsgetpalt ausübt, unb

ber 2Iufftellung pon Hegeln über bie Ausübung berfelben*

ZHit biefem organifterten gtoange ift aber bie Dertoenbung

bes gtoanges für bie «gtpecfe ber (Sefellfchaft in feiner XDeife

erjchöpft. Xleben bem ftaatlidjen §toange befteht noch ein

anberer, unorganifterter, ber, tr>ie er fyftorifdj jenem überall

vorausgegangen ift, fo auch überall ftch neben ihm behauptet

hat, tcf^ nenne ihn ben fo3ialen. Der ftaatliche groang Ejat

3U feinem 0bjeft bie PertPtrflichung bes Hechts, ber feciale

bie bes Sittlichen; bie Cfyeorie bes Sittlichen (Kap. IX)

toirb bei (Gelegenheit ber lefcteren 5rage bie (Seftaltung bes»

felben 3ur 21nfchauung bringen (fo3iales gtpangsfyftem)«

[237] 3ch roerbe im folgenben ben Derfuch machen, bie

beiben Segriffe Staat unb Hecht bis auf ihre erften begriff*

liehen Anfänge 3U verfolgen unb in berfelben IDeife, rote ich

bies bei bem Syftem bes Derfehrs in be3ug auf ben £ohn

getan fyahe, bie (ßenefis berfelben, rpie jte ftch aus ber praf*

tifchen Criebfraft bes «gtseefbegriffs mit Ztottpenbigfeit ergibt,

bar3ulegen perfuchen. Der (gewinn, ben ich mir bapon per-

fpreche, tji in meinen 2lugen ein boppelter, 3um erften bie

Über3eugung pon ber Kontinuität ber (Entfaltung bes «grpeef»

gebanfens in ber menfehlichen (Sefellfchaft, 3um 3tpeiten bie

5örberung ber €rfenntnis bes fertigen Staates unb Hechts.

<£s ift 3u?eifellos ein großer Sortfehritt ber mobernen

Hechtsphüofophte gegenüber bem früheren ^Tatunrecht
,

ba§

jte bie Sebingtheit bes Hechts burch ben Staat erfannt unb

energifch betont h<*t. 2tber 3U tpeit geht jte, tpenn jte, tpie ins-

befonbere Qegel bies tut, bem porftaatlichen guftanbe alles
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wiffenfd)aftlidie 3ntereffe abfprid]t. Das felbftcmbige Däfern

bes lebenben IDefens datiert erft von ber <5eburt an, aber

bie IDiffenfcfyaft geljt über biefelbe bis 3U ben erften 2tnfcü$en

bes £ebens im IHutterfdjoße 3urücf , unb öie (Entwicflungs*

gefcfycfyte bes (Embryo hat fidj für jte als eine ber frudjt*

barften unb letjrreid^ften Quellen 6er dErfenntnis erwiefen.

Darum barf unb foll man ber XDiffenfdjaft auch beim

Hecht nietet perwehren, ben embryonalen gnftanb besfelben 3um

(ßegenftanb ber Unterfuchung 3u machen, [288] unb es gereicht

ben ZTaturrechtslehrem jum Huhm, baß jte fich bei ber bloßen

Catfäct]lid]feit bes Hechts unb Staates nicht beruhigten, fonbern

fich bie 3rage aufwarfen: woher beibe? Jtber bie 2lrt, wie

fie bes problem löften, inbem fie ben I|iftorifd|en Staat aus

bem Verträge t|erporgef^en ließen, war eine perfehlte, eine

reine Konftruftion ohne 33erücfftchtigung ber wirflichen <5e*

fchichte, eine (Entwicftungsgefchichte, bie fich nicht bie ZHühe

nahm, bie (£ntwicflung felber 3u erforfdjen. <5egen eine

folc^e Cöfung bes Problems war ber tüiberfpruch, ben bie

moberne Hedjtspfylofopfyie ihr entgegenftellte, poHfommen be*

rechtigt. 2tber bas problem felber ift bamit nicht befeitigt,

es behält feinen Pollen 21nfpruch auf Cöfung bei, unb wenn

ber pergleichenbe Hechtshiftorifer unb ber philofoph fich bie

£janb reichen, fo bürfte mit ber <§eit bie <£ntwicflungsgefchichte

bes Hechts für uns 3ur*ften nicht minber lehrreich werben,

als bie bes 5ötus für ben pergleichenben Jtnatomen gewor*

ben ift

Der äußerfte Anfang, bis 3U bem unfere Unterfuchung

3urü<f3uge^en ^at, reicht beim gwange weiter 3urücf als beim

Cohn. Der £ohn beginnt erji beim ZHenfdjen, ber <§wang

fchon beim Ciere, bas ©er 3eigt uns ihn in feiner nieberften,

ber Staat in feiner tjödjften 5orm; perfuchen wir, ob wir

ben 2tbftanb 3wifd]en beiben burch eine ununterbrochene Kette

pon Zltittelgliebem aus3ufüQen permögen.
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[239] Das Cter,

Die (Sero alt Den 23egriff ber (Sewalt toenben tr>ir

gleichmäßig auf unbelebte wie belebte Körper an, wit fpredjen

von einet (Bevoalt bes Sturmes, Ztleeres, bes faüenben Körpers

unb von einer (Sewalt, bie ein Cier bem anbern 3ufügt

äußerlich gleich, finb bie Vorgänge innerlich boch r>öHig t>er*

fchieben. Wenn ber 5turm ben Saum enttom^elt, ober bas

ZTTeer bie Dämme burchbricht, fo poltyeht ftch barin nur bas

Kaufalitätsgefefe; wenn aber bas eine Cier bas anbere über*

tx>inbet, es tötet ober vet^eiitt, fo tut es bas um eines §wedes

willen, ber Vorgang fäEt nicht unter bas Kaufalitäts*, fonbern

bas gtoeefgefefc. Der &wed aber, bem bie (Betsalt beim

Ciere bient, ift berfelbe rr>ie in ber 2Tfenfchemr>elt: (Erhaltung

unb Behauptung bes eignen Cebens. Diefen §weä oerfolgt

fte beim Ciere, beim ZTIenfchen, beim 5taat Der (Erfolg

ber (Sewalt ift bebingt burch bas Übergewicht ber UTacbt —
in ber gan3en Schöpfung lebt ber Stär!ere auf Koften bes

Schwächeren. 2Iber ein 2tnlaß 3ur 2lmx>enbung ber (Sewalt

ift nur ba geboten, wo ihre beiberfeitigen Cebensbebingungen

miteinanber follibieren, unb wo ber Schwächere es nicht r>or*

3teht, bie feinigen benen bes mächtigeren unter3uorbnen.

Das führt uns auf ben «gwang.

Der pfychologtfche <§tr>ang. (gegenüber ber (Semalt

be3eicfynet er einen gan3 immenfen ;?ortfchritt. Der leblofe

fchtoächere Körper tann bem Stoß bes ftärferen [240] Körpers

nicht ausweichen, aber bas fchwächere Cier fann bem ftärferen

burch bie 5lucht entrinnen unb baburch, baß es bem (ßegner

bie Sat^n, bie berjelbe ihm ftrettig macht, offen lägt,

fein eignes £eben behaupten. (Ein Cier, ein ZHenfch, ein

Dolf, welches bem mächtigeren ausweicht, ftellt baburch, baß

es feine £ebensbebingungen ben fremben unterorbnet, einen

modus vivendi 3wifdjen jtd? unb bem anbem tyv. So ge*

ftaltet fich bie Nachgiebigkeit gegen ben <§wang für ben
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(5e3mungenen 511 einem mittel ber Selbftbehauptung; ber

fchtsädjere Ejunb, ber, ohne ben Kampf ab3wt>arten, bem

ftärferen bot Knochen überlägt, opfert ben Knochen, um fein

£eben 3U behaupten. (Sewalt ift bie Behauptung bes eignen

<§u>e<fes mittels prin3ipieHer Regierung unb tatfächlicher Unter*

fcrücfuug bes fremben, groang bie burch bie (Einfielt unb bie

baburch beroirfte £lachgtebigfeit bes Bebrohten h^geftellte

Verträglichkeit beiber g>we<£e — (Sewalt ifi IDiHensnegie*

rung, gtoang tDillensbefchränf ung, 3)aft bas Cier ben

(Srab ber (Einfielt hat, um bie bloge Drohung von feiten

Wittes anbern 3U r>erftehen unb ihr aus3mt>eichen ift in ben

fjänben ber £tatur eines ber tr>irffamften XHittel geworben,

bie Koeyiften3 bes Schwächeren mit bem Stärferen 3U ermög*

Iidien — bem 5d\wad]en
f
bem fie bie Kraft t>erfagt, ben

Angriff 3U beftehen, gibt fte als (£rfat$ bie <£inficht, ftcf> iB|m

3u ent3ief)en.

Den 5att bes giroanges, ben roir im bisherigen x>or

3Iugen Ratten, haben wxv oben als propulftoen §tr>ang [241]

bezeichnet, unb er überwiegt in ber {Tierwelt in bem ZTTa§e,

ba§ man in Verfügung fommen möchte, ihn für ben einsigen

3U halten. 2lber auch bie ©erwelt fennt ein3elne 5äüe bes

fompulftoen gtoanges. 2>er intereffantefte 5aH ifi ber ber

Äaub3Üge ber 2Jmeifen, bei benen ber eine Stamm, in Schlacht*

orbnung aufgeteilt, geleitet von feinen Zugführern, gegen

einen fremben Stamm 3U £elbe 3te^t; ben Seftegten trifft

nicht bas £os ber Vernichtung, fonbern ber Sflaperei, bie

befiegten 5einbe werben von ben Stegern ge3U>ungen, für

fie bie Arbeit 3U t>errid]ten,

2) 3)er ZtTenfch — bie Selbftbeherrfchung

ber (Sewalt.

£eben bes Stärferen auf Koften bes Schwächeren,

ntchtung bes lefeteren im Konflift mit erjierem, bas ifi bie
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(Seflalt ber gufammenlebens in ber Ciertoelt — gefiedertes

T>afein aud? bes 5d|tt>äd?ften unb 2Irmften neben bem Stärfften

unb ZTCädjtigften, bas bie <5eftalt besfelben in ber 2TCen[d?en<

n>elt. Unb bodj Ijat ber Zllenfdj fyftorifdj feinen anbern

2tusgangspunft r>orgefunben als bas ©er; aber bie Jtatur

tl<xt it^n fo ausgeftattet, baß er im Caufe ber (Sefdjidjte ftdj

3U jener Stufe nidtf bloß t^at ergeben fönnen, fonbern muffen.

IVmn bas Spiel ber &)eltgefd]id?te fiefy fyunbert unb taufenb*

mal erneuerte, immer roürbe bie ZTEenfd^eit an bemfelben

punft roieber anlangen, auf bem ttnr pe jefet finben: beim

Hedjt — [242] ber IHenfdj fann nicfyt anbers als einen gu-

ftanb BjerfteHen, bei bem eine (Semeinfdjaft bes Cebens mög*

Ii* ift

Die (Sefdjidjte ber <ßetx>att auf (Erben ift bie (ßefcfycfyte

bes menfdjlicfyen Egoismus, bie (ßefdjidjte besfelben aber

befielt barin, baß er geroifcigt roirb unb lernt. 3n be3ug

auf bie Derroenbung ber (Sewalt für feine gtoeefe betätigt

fid} bies fernen baran, baß er 3ur <£inftd)t gelangt, tr>ie er

bie (Sewalt 3U benufeen fyat, um bie frembe Kraft nicfyt bloß

unfdjäblidj, fonbern ftdj nutzbar $u madjen. 2tuf jeber Stufe,

auf ber er fid} beflnbet, ber nieberften roie ber B|öd)ften, ge-

leitet burd] bas eigene 3ntereffe, bient bem ZHenfdjen bie

3unel)menbe (Einfielt ebenfofefyr ba3u, bie (Sewalt 3U fteigem

als fie 3U mäßigen; bie ZHenfdjlidjfeit, 3U ber er ftd? ergebt,

ift tljrem erften Urfprung nad? nichts als bie burdj bas woliU

oerftanbene eigene ^}ntete\\e biftierte Selbftbeljerrfcfyung ber

(Sewalt

'Der erfte Schritt auf biefer 'Baiin wav bie Sflaperei.

©er Sieger, toelcfyer ben überumnbenen 5einb, anftatt ifyn

ab3ufd)la*ten, am £eben ließ, tat es, roeil er begriff, baß

ein lebenber Sflape tt>ertt>oHer ift als ein toter 5einb, er

fdjonte i^n aus bemfelben (ßrunbe, aus bem ber (Eigentümer

bies beim Efaustiere tut, bas serv-are bes servus gefdjafy
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3um gtveefe bes serv-ire*). 21ber tvenn [243] audj bas ZlTotiv

ein rein egoifttfdjes tvar, — einerlei, gefegnet fei ber (Egois*

mus, ber ben IDert bes XHenfcfyenlebens erfannte, unb anfiatt

basfelbe in tvilber Xüut 3U 3erftören, Selbftbefyerrfcfjung genug

befaß, es fid? unb bamit ber ZHenfdjljeit 3U erhalten. <£r*

fenntnis bes öfonomifdjen IDertes bes XHenfdjenlebens ift ber

erfte ilnfafc 3ur Xllenfdjlidjfeit in ber (Sefcfycfite getvefen. Die

Horner nennen ben Sflaven »homo« — es ift ber 2Tienfd>,

ber tveiter nichts ift als ZHenfdj b. % £ier, Arbeitsvieh, nid?t

23ed]tsfubjeft (persona) — benn bas ift nur ber 23ürger —
aber biefer »homo« be3eidjnet trofebem bie erfte (Erhebung

ber ZHenfcf^eit 3ur Znenfdjlidifeit; in ber 5flageret löft jte

3uerft bas Problem einer Koeyiften3 bes 2TÜäd]tigen unb bes

Scfyrvacfyen, bes Siegers unb bes Sefiegten.

3m Caufe ber §eit fmbet fte milbere formen — bas £os

bes 5d\voadien bem ZHädtfigen gegenüber tvirb im 5ortfdjritt

ber gefcfycfytlicfyen €ntroicflung ein immer milberes. Das

befiegte Volt tvirb nicfyt in bie Sflaverei geführt, es 3aI}It

Cribut, es fauft fid? los, es tvirb bem fiegenben Dolf mit

nieberem unb fdjlteßlidj mit gleichem Hecfy: einverleibt, fur3

ber Kampf enbet mit einem Pertrage, tvelcfyer bas X)erl|ältnis

beiber Ceile regelt unb ben Sditvädjeren als freien beftefyen

lägt: bem Rieben (pacisci = jtcfy vertragen, pax ber triebe).

Der ^rieben involviert bie 21nerfennung ber 5reifjeit in ber

perfon bes (Segners — mit bem Sflaven fdiliefct man feinen

Dertrag. ZDas beftimmte ben ZTTädjtigen, bevor ber [244]

(ßegner als Sflave 3U feinen 5ü§en lag, bas Scfyvert in bie

Scheibe 3U fteefen unb iljm billige Sebingungen 3U getväijren?

Die 2nenfd?lid}feit? €s tvar feine anbete Znenfdjlidjfett als

*) Die römtfdje Etymologie (Stellen bei Sdjraber 3njttt* 3u § 3 d

jure pers. [{. 3]), bie, wenn cwdj fpradjlidj Derfetyt, bod? facfylicb eine

richtigen (Sebcmfen in fid? fdjliegt*
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biefelbe, u>elche ihn vermochte, ben unterworfenen 5einb

am £eben 3U laffen, 5. Bf. fein eignes 3ntereffe. Der 2lus*

ficht auf ben tDahrfcheinlicben, pielleicht pöllig fixeren Steg

bei fernerer 5ortfefcung bes Kampfes fteHte jtch bei ihm bie

Hücfficht auf ben preis entgegen, um ben er erfauft werben

mußte, bie 5rage von ber ^ortfefeung bes Kampfes geftaltete

jtch für ihn 3U ber reinen 3ntereffenfrage: tft bas JHehrere,

teuer erfauft, t>orteilbafter als bas ZHinbere, billig erfauft,

lohnt bie Steigerung bes (Setoinnes bie Steigerung ber Koften?

Um einen Körper auf ein Polumen t>on x goß 3U fompri*

mieren, fann eine Kraftanftrengung von y ausreicfjenb fein,

aber um tfjn auf x

—

\ 3U bringen ift vielleicht y+ JO er*

forberlich — lohnt ber (ßeunnn von \ ben Kraftauftoanb

von \0? Das ifi ber 2tnfafe bes Hechenejempels für jeben

erfolgreichen 5einb; befifct er Selbftüberroinbung genug, um
ftatt ber Ceibenfcfyaft einer serftänbigen Erwägung Haum
3U fcfyenfen, fo roirb er in feinem eignen 3ntereffe es por«

3ieljen, ben (5egner nicht burch unannehmbare Sebingungen

3U einem X?er3toeiflungsfampf 3U reisen, ber ihm felber 2In*

ftrengungen unb ©pfer in 2lusftd]t [teilt, bie 3U bem 3U er*

3ielenben (Settnnne in feinem Verhältnis fteben. Die Über*

treibung bes Drucfes über bies erträgliche ZHafc hinaus rächt

fich burch Hüdffchlag; es bebarf nicht ber [245] ZHenfchlich*

feit, um bie (Beroalt 3ur 3nnehaltung bes richtigen 2Tfa§es

3u vermögen, bie bloße politif reicht aus.

XDir iiaben bamit ben tDeg angegeben, auf bem bie

(ßeroalt ohne Zuhilfenahme eines anbern ZtTotios als ihres

eignen 3ntereffes 3um Hecht gelangt Die 3orm, in ber

bas Hecht kkt in bie (£rfcheinung tritt, ift, rote bereits be*

merft, ber triebe: bie Beilegung bes Kampfes burch fjer«

ftellung eines modus vivendi, ben beibe Seile als für fid]

üerbinblich anerfennen. Die (5eroalt fefet fich bamit ein VTia%

bas fte beachten, fte erfennt eine Horm an, ber fte fich unter*
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orbnen n>itt, unb biefe pon it^r felbfi genehmigte ZTorm ift

bas Hecht, ©b jte biefelbe tatfädjlich beobachtet, ift für bie

23ebeutuug bes Vorganges, ber fich bamit ponogen h<*t

gleidjgültig, fie fann bas Hecht mit 5ü§en treten, gcut3 fo

fdialten unb toalten wie bisher, aber bas Hecht ift einmal von

i^r in tue ZDelt gefefet, unb biefe Catfache fann jte nicht mehr

tmgefchehen machen, 5ie l\at bamit eine Hicbtfdmur für ihr

fjanbeln aufgeteilt unb einen Htaßftab 3ur Beurteilung ihrer

felbfi gegeben, ber ihr früher fremb rx>ar; tritt jte ihr felbft»

geschaffenes tDerf mit ^üfjen, fo ift es nicht mehr bie <5e*

roalt, bie bies tut, fonbern bie IDillfür, b. t. bie (Setoalt,

bie fich gegen bas Hecht auflehnt

T>er fjergang, ben voiv fykt ge3eichnet haben, macht ben

(Einbrucf einer aprioriftifchen Konfination, in 2X>irflich?eit aber

ift er entnommen einer Betrachtung ber (Sefchidjte, 2Iuf

pölferrechtlichem (gebiete toieberholt er jtch [246] in jebem

^rieben. 3eber 5nebe fefct an bie Stelle bes bisherigen

Kampfes ber (Betsalt bas Hecht. 2)as ZHotis, bas ben Sieger

ba^n beftimmt, ift bas oben angegebene: bas Hecht löft bie

(Betraft ab, bie ihrer felber toegen ber Huhe begehrt unb

auf weitere Dorteile t>er$id^tet, bie in feinem Verhältnis 3U

ben auf3utoenbenben ZHitteln flehen. €ine nicht geringere

Bebeutung ha* bev Vorgang au<h für bie Bilbung bes Hechts

im 3nnem ber Staaten, fotoohl bes öffentlichen n>ie bes

prit>atrechts. VOet bie Hechts3uftänbe eines Volfes bis 3U

ihren Iefeten Urfprüngen ©erfolgen toiH, toirb in mt3ähligen

fällen bei ber ©erx>alt bes Stärferen anlangen, bie bem

Schwächeren bas Hecht gefegt liat. St* €ntftehungstr>eife

bes Hechts aus ber (Bemalt auf bem ZDege ber Selbft-

befchränfung ha* nicht bloß ein I^ifiorif(ä?cs
f

fonbern ein

eminent rechtspfyfofaptyf^5 3n^reffe. ®* tft em 5^h^r
/

in meinen 2lugen unfere gan3e moberne 2tuffaffung in alle

ethifdien Singen charafteriftert, bajj jte, im Sejtfc ber burch



Kuiturgefdjidjtltcfye XHifjtott bes Hechts*

pieltaufenbjäfyrige Arbeit gewonnenen (Einrichtungen , 2ln*

fd?auungen unb begriffe, bie eigene etfyfdje 2Infd}auung auf

bie Vergangenheit überträgt. Dies gilt audj von ifyrer #uf*

faffung bes Pertjältnifjes $wi\d\en Hed)t unb (Schalt. Sie

tann jtcb allerbmgs bei IDaB}meI)mung nic^t ent3tef)en, ba§

bas tai\ädilid\e X>erl}ältnis $wi\dien beiben, bas fie pot 2lugen

fyat, nidjt immer befianben tjat, aber bie fo nafye liegenbe

5rage, ob bem perfdjiebenen äußeren Üerfyältnis in früherer

geit nid]t eine perfcfyebene [247] innere 2luffaffung entfproeften

Ijabe, tsirft jte fid? nidtf auf. Sie fann es fid} nidjt benfen,

baß basjenige, was i^r als pöHig 3tpeifeIlos, felbflperftänblid?

gilt, jemals bem ZHenfdjen in einem anbern £id}t fyabe er*

fdeinen fönnen, ZtTag er immerhin, meint jte, bie VOarbeit

nod] nidjt in poller Klarheit erfannt haben, jebenfalls l\at

ihm bereits eine unpoHfommene Dorftetlung, ein bunfles <5e<

füt|l bapon innegetpoljnt — bie „^bee" bes Hedjts i[at \d\on

bamals ibj IDerf begonnen, unb fo vielfältig audj bie ^inber«

niffe getoefen fein mögen, auf bie fie in ifyrer gefdjidjtlicfyen

Derrx>irflid?ung geftoßen ift, immer tpar bodj fie es, tpeldjc

ben JTfenfcfyen in Belegung gefegt unb unauffyaltfam tpeiter

getrieben ijat, fur3 ber I|ijiorifd)e 5ortfd]ritt bes 2?ed?ts ift

fein qualitativer, fonbern grabueller. Da§ Becfyt unb

(Sewalt (ßegenfäfce fmb, baß bie (Sewalt fid] bem Hedjt

unter3Uorbnen hat — bas fyat ber ZHenfdj pon allem Anfang

an richtig gefüllt, fein angeborenes 2?ed?tsgefüljl fyat es ihn

gelehrt Unb tpemt bie (Sewalt im Saufe ber (Sefchidtfe jtch

bem Hechte gefügt fyat, fo fyat bies feinen legten (5runb in

ber 3tpingenben ZtTacht ber 3bee bes Hechts über bas menfeh*

liehe (ßemüt

Das iji bas 23ilb ber €nta>icflungsgefdeichte bes Hechts,

wie bie lanbläufige 2luffajfung es fich ausmalt 2lber bies

Bilb iji nichts als eine projeftion unferer heutigen 3&een in

bie Vergangenheit — bie (Sefchidjte roeijl ein gän3lich anbeves
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auf. Sticht ber etl^tfcf^cn Über3eugung von feiner Roheit unb

ZHajeftät oerbanft bas Hecht [248] ben plafc, ben es in ber

heutigen IDelt einnimmt, jte ift bas enbliche Hefultat eines

langen €ntrotcflungspro3effes, aber nicht ber Seginn besfelben.

Der Seginn ift ber naefte (Egoismus, ber erft im Saufe ber

Seit ber fittlichen 3bee unb ber fittlichen (Sefinnung plafe

macht. tDie tefetere aus ihm Ijat hervorgehen tonnen, toirb

bei Gelegenheit bes Sittlichen (Kapitel IX) ge3eigt roerben;

hier hobelt es fich lebiglich um ben XTachroeis, baß er ohne

ihre Seihilfe 3um Hecht ha* gelangen tonnen.

Das problem, bas ber (Egoismus 3U löfen h<*t, befteht

barin, bie beiben XHomente, roelctje ben Segriff bes Hechts

ausmachen: bie Ztorm unb bie (Seroalt 3ufammen3ubringen,

unb bies ift auf boppeltem tDege möglich: bie Ztorm ge*

langt 3ur (Seroalt — bie (Seroalt 3ur £torm.

Der erfte U)eg ifl berjenige, ben ich unten (£Tr. 6: Selbft*

regulierung ber (Seroalt in ber 5o3ietät) genauer barlegen

roerbe. Die (Semeinfamfeit bes 3^tereffes aller an J}erfteHung

ber ©rbnung ruft bie ZTorm ins £eben, unb bas Übergewicht

ber Machtmittel aller über benen bes ein3elnen fichert ihr

bie 3u ihrer Sehauptung gegen ben IDiberftanb bes ein3elnen

erforberliche ZTtadit. Die prioatrechtliche $ovm bes Derhält*

niffes ift bie So3ietät: Pereinigung ber gleichen 3U gemein*

famem groeef unb prattifche Sehauptung besfelben gegen

bas partifularintereffe bes ein3elnen. Die ftaatsrechtliche

5orm besfelben ift bie Hepublif. 3^r 2hisgangspunft ijt

nicht bas Dafein [249] einer oon vornherein gegebenen HTacht,

roie im 3toeiten 5aHe, fonbem bas erfte iji fyiet bie ZTorm,

bie ZtTacht erfi bas 3toeite. Der anbere &)eg ifl ber oben

angegebene: bie (Seroalt bas erfte, bie ZTorm bas 3toeite —
bie (Entftehung bes Hechts aus ber Hlacht bes Stärferen,

bie im eignen 3ntereffe fich felber burch bie Zlovm be*

fchräntt.
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Das fmb bie beiben IDege, auf betten ber Egoismus

burd) bie 3tmngenbe 7Xlad\t feiner felbft 3um Heerte gelangt,

3tx>ei ber fielen, bie von feinem (Sebiete in bas Heid) bes

Sittlichen führen. Sid} felber bienenb, arbeitet er fyer tr>ie

fonft, ofyte es 3U ttnffen unb 3U toollen (Kapitel III), an ber

fjerftellung ber fitttidjen ©rbnung, baut er bas (Sebäube bes

Hedits , in bas bemnäcfyft, tr>enn er fein t£)erf r>errid?tet, ber

fittlidie (Seift ein3iefyt, um barin fein Heid] aufschlagen.

(£r fönnte es nid]t, roenn ber Egoismus es ifym nid]t fertig*

geftellt hätte — ber fittliche (Seift tritt ftets erft an 3toeiter

Stelle auf, an ber erften, tx>o es gilt, bie grobe Arbeit 3U r>er*

richten, ftefyt überall ber (Egoismus, — er allein fyat bie E(änbe

öanadj, fie 3U befd?affen.

Der (Egoismus ift es, tx>eld)er, tt>ie oben ge3eigt, in unferem

3u?eiten 5alle bie (Setx>alt 3um Hechte führt. Sie gelangt 311

bemfelben nicht als 3U etwas ihr 5rembem, bas fie t>on

außerhalb x>om Hechtsgefühl entlegnen, unb nicht als 3U

etwas Ejoherem, bem fie im (Befühl ihrer 3nferiorität fich

unterorbnen müßte, fonbern fie treibt bas Hecht als Tfia%

ihrer felbft aus fich heraus — bas Hecht als politif ber

(Setoalt Sie felber banft alfo nicht als [250] (Seroalt ab,

um bem Hechte ben Sife ein3uräumen, fonbern fie behält ihren

Sife inne, unb fügt bas Hecht nur als ein af3efforifches VTio-

ment ihrer felbft fich bei — bie redete (Setoalt. €s ift bas

entgegengefefcte Verhältnis t>on bem heutigen, bas u>ir als

bie fjerrfchaft bes Hechts be3eichnen; I^ier bilbet bie (Se*

tr>alt bas af3efforifd]e HToment bes Hechts. 2Iber auch auf

biefer <£nttt>icflungsftufe bes Hechts breht fich mitunter bas

Derfyältnis beiber um, bie (Setsalt fünbigt bem Hechte ben

(Sehorfam auf unb fefet felber ein neues Hecht: bie Staats*

ftreidje ber Staatsgewalt, bie Het>oIution t>on oben, bas

(Segenftüd 3U ber r>on unten. Dort ift es bie organifierte,

bier bie unorganifierte (Setsalt, tt>eld)e fid) gegen bas beftef?enbe

t>. 3r/ering, Der ^wed im Hed?t. I. {3
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Hecht auflehnt. 3)ie Hechtstheorie E^at es leicht, biefe 2lfte

3U t>erbammen, aber gerabe biefe Störung bes normalen

DerhcÜfniffes foltte ihr Jtnlafj bieten, le&teres einmal mit

an&ern 2lugen an3ufehen, als fie es gewohnt ift. 3)as Hecht

ijt nid]t bas ^öchfte in ber IDelt, nicht SelbfotsecE
,

fonbern

lebiglich ZHittel 3um §tr>ecf, ber <£nb3toecE besfelben iji bas

öefiehen ber (SefeHfchaft. <§eigt es fich, bag bie <5efellfchaft

bei bem bisherigen Hechts3uflanbe nicht 3U beftehen oermag,

unb ift bas Hecht nicht imftanbe, bem Abhilfe 3U gewähren,

fo greift bie (Setpalt ein unb tut, roas geboten ift — es fmb

bie Hotftänbe im Ceben ber Dölfer unb Staaten. 3m Zlot*

ftanbe tjört bas Hecht auf, toie im Ceben bes 3nbipibuums,

fo auch im £eben ber Üolfer unb Staaten, 5ür jenen 5<*ß

ifl [251] bies uom Hechte felber anerfannt*), unb bis 311

einem getsiffen (ßrabe ift bies felbft für lefcteren in manchen

Derfaffungen gefchehen* 3m 2Totftanbe warb in Horn ein

2)iftator ernannt, bie (Sarantien ber bürgerlichen ^reilieit

mürben befeitigt, bas Hecht trat 3urücf unb bie unbefchränfte

militärifche (Seroalt an bie Stelle berfelben. <£ntfprechenbe

Hlajjregeln ber heutigen Seit finb bas Hecht ber Staatsgewalt

3ur Derfünbtgung bes 23elagerungs3uftanbes unb 3um (Erlaß

prot>ifortfcher (ßefefce ohne ZHitenrfung ber Stäube — Sicher*

heitst>entile , welche ber Staatsgewalt ermöglichen, auf bem

£>ege Heltens ber Xlot Abhilfe 3U gewähren. 2tber bie

Staatsstreiche wie bie Het>olutionen bewegen fich nicht mehr

auf bem 23oben bes Hechts, es würbe einen IDiberfpruch bes

Hechts mit fich felber enthalten, fie 3U geftatten, vom Stant»

punft bes Hechts aus ftnb fie fchlechtfyn 3U t>erbammen. IDäre

*) Heidjsffrafgefe^bud? 2lrt. 5$: <2me flrafbare QattMtmg ift ntdjt

rorfyanben, memt bie £?anblung auger bem $aü ber Hottrefyr in einem

unr>erfdmlbeten, auf anbere IDeife ntd?t 3U befeittgenben ZTotflanbe 3ur

Hettung aus einer gegenwärtigen (Sefatjr für £eib ober £eben bes (Täters

ober eines Angehörigen begangen rtnrb.
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biefer Stanbpnntt ber höchfte, fo wäre bamit bas Urteil über

fie befiegelt. 2lber über bem Recht fte^t bas £eben, unb

wenn bie Sage in IDirflichfeit eine folche ift, wie wir fyer

porausfefcen, ein politifcher ZTotftanb, ber fid? 3u ber Hilter*

natipe sufpifet: bas Recht ober bas Ceben, fo fann bie <£nt*

[Reibung nicht 3weifelhaft fein — bie (Sewalt opfert bas

Redtf unb rettet bas £eben* <£s pnb bie [252] rettenben

Caten ber Staatsgewalt. 3n ZHoment, wo fie begangen

werben, Sdjrecfen unb (Entfefeen perbreitenb unb pon ben

ZHännem bes Hechts als jlräflicher 5repel gegen bie £jeilig-

feit bes Rechts gebranbmarft, bebürfen fie oft nur weniger

3al?re ober Dezennien, bis ber Staub , ben jte aufge*

wirbelt fyahen, jtch per3ieht, um burch i^re IDirfungen ihre

Rechtfertigung 3U erbringen unb bie Perwünfchungen unb

ben 5lud], ben jte ihrem Urheber eintrugen, in Danf unb

Segen 3U perwanbeln — bas Urteil über fie liegt in ihrem

(Erfolg, von bem 5orum bes Hechts, wo fie perbammt finb,

appellieren fie an bas Tribunal ber (öefchichte, unb biefe

3nftan3 ift bis jcfet noch ftets pon allen Dölfern als bie I|öf|ere

unb h°chfte anerfannt worben, bas Urteil, bas t>ier gefällt

wirb, iji bas enbgültige, maßgebenbe.

Damit h<*ben wir ben punft be3eichnet, wo bas Red]t

in bie politif unb bie (Sefchichte einmünbet, unb bas Urteil

bes politifers, Staatsmannes, fjijtorifers bas bes 3uriften,

ber nur ben ZUaßftab bes poftttpen Rechts fennt, ab3utöfen

^at, inbem es ben letzteren als einen folchen erweift, ber 3war

für bie normalen Derhältniffe, benen er entnommen iji, 3U«

trifft, nietet aber für ungewöhnliche Derhältniffe, auf bie er

von pornherein nicht bemeffen ift unb nicht bemeffen werben

fonnte. <£s ift, wenn man fich nicht fcheut, ben 2lusbrucf

Recht bafür 3U perwenben, bas 2tusnahmsrecht ber (5e*

fchtchtc, woburch &as Beftehen bes Rechts als Regel praf*

tifch ermöglicht wirb, bas fporabifche Auftauchen ber (ßewalt

13*
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in ifyrer urfprünglidjen [253] gefcfydjtltdjen ZtTtffton unb

5uuftion als öegrünberin ber ©rbnung unb 23ilbnerin bes

Hedjts.

3n biefem Sinne fcfyeue icfy mid? nicfyt, ber (Betsalt bas

Wovt 3u reben unb mid? barin von ber überfommenen jurt*

ftifcfyen unb redjtspfytofopfyfcfyen 2luffaffung los3ufagen. Seibe

tr>erben in meinen 2lugen ber öebeutung, toeldje bie <Bett>aIt

in ber Welt ^at unb, n>ie id\ fyn3ufnge, fyaben f oll, nid?i

gerecht. Sie roerfen in bem Derfyältnis 3toifd}en Hedjt unb

<Seu>alt ben galten Ztacfybrucf auf erfteres unb tseifen ber

Iefeteren lebiglid? bie unfelbftänbige Stellung einer bloßen

Dienerin 3U, bie ifyre Befeble r>om Hed>t entgegen3une^men

unb blinblings aus3ufül?ren fyat. 2lber bie Hecfynung ift oI>ne

ben ZDirt gemacht, bie (Sewalt ift fein fo tcullenlofes (Sefcfyöpf,

rote fte fyiemacfy fein müßte, fte toeiß, tr>as fte ift, unb füfyt

fid? banad), fte verlangt t>om Hedjt biefelbe Hücfftcfyt, wie

letzteres r>on ifyr, es ift ntcfyt bas Perfyältnis 3roifd|en f}errn

unb Diener, fonbem 3tx?ifd)en 3toei (Ehegatten, bie, um in <£in--

tradjt 3U leben, gegenseitig auf fidi Hücffidit nehmen muffen.

Die (Setoalt famt 3ur Ztot ofyte bas Hed?t befteljen unb

l]at tatfäcfylidj ben 23etr>eis bafür erbracht. Das Hecfyt obne

bie <5ett>alt ift ein leerer Ztame ofyte alte Realität, benn erft

bie (Beroalt, voeld\e bie Hormen bes Hed)ts sertoirflidtf,

macfyt bas Hed)t 3U bem, was es ift unb fein foll. f}ätte

bie (ßeroalt nidjt bem Hed]t vorgearbeitet, nidjt mit eiferner

5auft ben tr>iberftrebenbeu XDitlen [254] gebrochen unb ben

ZHenfdjen an §ud)t unb (Sefyorfam getoöfytt, id? mödjte unffen,

roie bas Hed}t fein Heid) t^ätte grünben fönnen, es fyätte auf

Criebfanb gebaut Die Defpoten unb Uumenfcfyen, tx>eld?e

bie Pölfer mit eifernen Hüten unb Sforpionen ge3Üd}tigt

fyaben, I^aben für bie £r3iefyung ber 2Tienfd}t}eit 3um Hed]t

ebenfotnel geleiftet toie bie roeifen (ßefefegeber, tseldje fpäter

bie Cafein bes Hed]ts aufrichteten, jene mußten r>orausgeben,
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baxnit biefe erfcheinen tonnten. Das ift bie tfTifjton ber <Se>

toalt, auch ber roilbeften, roheften, unmenfchlichften in ben

frü^eftcn perioben ber ZHenfchheü geroefen, ben HMllen öaran

5U gewöhnen, fich unter3uorbnen, einen höheren über fich an*

3uerfernten. <£rft nacbbem er bies gelernt hätte, war es an

ber geit, ba% bas Hecht bie (Sewalt ablöfte, Dorther wäre

erfteres ohne alle 21usficht gewefen. Unb biefem tatfächltchen

guftanbe B|at auch bie 2tuffaffung ber Pölfer auf jener Stufe

entsprochen. 5ie b\aben bie (Sewalt nicht mit unferen klugen

angefefjen, in i£^r nicht etwas Ungehöriges, Perabfcheuens*

unb Derbammenswertes, fonbern etwas Natürliches, Selbft*

r>erftänbliches erblicft. Die (Seroalt als folche t\at ihnen

imponiert, fie war bas einige (Sro§e, für bas fie Sinn

Ratten, (Sewalt unb „gewaltig" galt ihnen als gleichbebeutenb,

unb barum fyaben fie bie gewalttätigen <Zt[axattexe unter

ibren ZHachthabern, welche fie btefelbe in unbarmher3igfter

XDeife fühlen liegen, jlatt 3U perabfcheuen
,

gefeiert unb ge*

priefen, bie \diwad\en, milben verachtet Sie bßben eben

[255] bas inftinftioe Derftänbnis gehabt, baft es in wilber

<§eit ber eifernen 5<*uft bebürfe, um ben wtberfefelichen JDillen

3ur (Semeinfamfeit bes Ejanbelns 3U 3wingen, bes Cöwen,

um bie ZPölfe 3U bänbigen, unb fie l\aben feinen 2lnfto§

barau genommen, baß er bie Schafe unb Cammer gefreffen

hat. Dächten wir uns bie Dölfer auf jener Stufe ausgerüftet

mit unferem heutigen Hechts* unb HTenfchlichfeitsgefühl, mau
ftänbe wie vox einem Hätfel, ba§ fie fich folche Untaten, wie

bie (ßefchichte fie t>on ihren JHachthabern in unerfchöpflidier

5ülle berietet, fyaben gefallen laffen. 2Iber bas Hätfel löft

fich baburch, baß ihnen ber fittliche 2T(agftab 3ur Beurteilung

btefer Dinge, mit bem roir in oollig unhiftorifcher tDeife fie

ausftatten, gän3lich fremb war* 3" ZHangel biefes (Se*

fühls liegt bie Kompenfation, woburch bie (ßefchichte ihnen

biefe Dinge erträglich gemacht ha */ fte h^ben in ihnen nichts
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anberes erblicft, als in bem elementaren IDalten ber XTatur*

Fräfte ober in bem Cob burch toilbe Ctere — phY^fch^ £eiben

ohne ben moralischen 23eigefchmacf, ber jene Untaten für uns

erft fo grauenhaft macht.

So l\at alfo bie (5etx>alt nicht bloß taifächlich bei ber

5unbamentieruug ber gefellfchaftlichen ©rbnung eine gä^lich

anbere Holle gefpielt, als im georbneten HechtS3ujianbe, unb

$voat eine anbere Holle gefpielt, tr>eil fie eine anbere Xlltffion

hatte, fonbem fie ift auch *>on ben Dölfern fubjeftit) anbers

angefchaut unb beurteilt roorben. 3ch fann bie lefctere

Semerfung, ber [256] ich eine gan3 allgemeine tDahrtjeit für

bie (ßefchichte bes Sittlichen in ber H?elt t>mbi3iere, nicht

genug betonen, nicht ehx>a bloß barum, um ben I^tfior tf d?cn

3rrtum, ben bie entgegengefefete Anficht*) begeht, 3U berich*

tigen, fonbern um ben Porrourf ber t>oIIenbeten ethifchen

Croftlofigfett, ben fie für bie (ßefchichte in fich fehlet, von

ber Porfehung ab3utr>ehren. Die (Epochen ber ZTCenfchheit,

tselche bie (5eroalt 3u ertragen hatten, n?eil lefetere allein bie

Aufgabe, bie es bamals galt, bie Unbänbigfeit bes inbirn*

bueHen IDiHens 3U brechen unb ihn 3U er3iehen für bas Ceben

in ber (Semeinfchaft, 3U löfen imftanbe roar, fie l\aben auch

bas Derftänbnis für basjenige gehabt, roas bamals an ber

<§eit toar, fo gut une tr>ir es Reiben für basjenige, rr>as jefet

au ber <§eit ift. Unfere heutige Auffaffung, unfere Abneigung

gegen bie <5ett>alt umrbe ihnen gerabe3u unbegreiflich, als

Seroets greifenhafter Schwache erfchienen fein. Aber wenn

fie uns auch nicht hätten perftehen fömten, u>ir fönnen unb

follen fie perftehen.

Dürften tt>ir uns beffen rühmen, fo hätte ich mir bie bis»

herige Ausführung fparen fönnen, aber, roie aus bem 23is*

*) 3^? n>erbe mid? an fpäterer Stelle mit tfjr auseinanberfeisen,

3uerft 8. II, S. \08 (nattpifttf d?e C^eorie bes Sittlichen), fobann S. III

(Kritif bes Hed^tsgefü^ls).
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Irrigen erhellt, fel?lt baran nodj fefyr t>iel. 3<d) betrachte es

als einen (Srunbfefyler unferer fjerrfdienen 2luffaffung t>om

Hecf]t, ba§ fte über bem ibealen Xfioment feines (Sebanfen«

Inhaltes bas reale ber perfönlicfyen Catfraft [257] xnel 3U

fetjr auger adjt gelaffen fyabe, ein 3rrtum, gegen ben id?

fcfyon rmeberljolt öffentlich bas tDort ergriffen fyabe*). 2tls

3beal bes Hed}ts erfdjeint it^r bas Ufyrtr>erf, bas feinen gans

geregelten (Sang gefyt, in bas feine ftörenbe ^anb eingreift,

XPie roeit bas roirflicfye Silb, toeldjes uns bie <8efd}tcfyte t>om

Hedjt sorfüfyrt, baoon abliegt, tr>irb aus bem Sisljerigen flar

getoorben fein. Das Becfyt fann bie tEatfraft nidjt entbehren.

Xlxdit in be3ug auf feine fonfrete X>errx>irfHebung — xvo

bie Sd}ut$anftalten besfelben serfagen, muß ber öerecfytigte

mit feiner eignen ZHadjt bafür in bie Scfyranfen treten (Zcot--

isefyr, Selbftoerteibigung, 5äUe ber erlaubten Selbftfylfe, Krieg).

Zlxdit in be3ug auf feine abftrafte Silbung — ber 23ilbungs*

?ro3e§ bes 23ed}ts tft feine Sacfye ber bloßen <£rfenntnis,

u)ie bei ber tDafyrfyeit, fonbern Sadje bes Kampfes ber

3ntereffen, unb bie ZHittel, burd] tpelcfye er ausgefämpft

toirb, finb nicfyt (Srünbe unb 2)ebuftionen
;
fonbern 2lftion unb

(Energie bes nationalen XPillens. ZHag audf bie tEatfraft im

Caufe ber <§eit mefyr unb mefyr 5ormen annehmen, bie fid]

mit ber [258] ©rbnung bes Hecfyts »ertragen, es fommen

bod} felbft im geregelten Hed)ts3uftanbe 5äHe t>or, voo fie

bem Hecfyt ben (Sefyorfam auffünbigt unb als naefte (Setoalt,

*) Suerft & ei (Selegenfjeit ber (Entftefyungsgefdn'djte bes römifdjen

Hecfyts in meinem (Seift bes römifcfyen Hedjts \ § \0 (Begrüubung

ber Hedfyte burd? perföulidje datfraft), unb an anbern Stellen btefes

tPerfes, 3, 8* 2 § 25, 35, bann in meinem Kampf ums Hedjt

(2lufT. \, Wien {812, Hüft. 7, *88<*). Die (Einfielt in bie Bebeutmtg unb
Sered^tigung ber Catfraft im Hed?t glaube id? meinerfeits bem römtfd?en

Hed>t 3U üerbaufen, fein anberes Hed?t brängt fie bemjenigeu, ber klugen

bafür tjat, fo unabweisbar auf als btefes Ked?t bes unllensfräfttgfien

Dolfes bes IDelt.
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fei es ber Staatsgewalt (Staatsstreiche) ober bes Voltes

(Revolutionen) basfelbe IDerf vollbringt, wie einflens beim

erften 2lufbau ber gefellfofyaftlidien CDrbnung: bas Seiten

bes Hechts.

Die folgende Darfteilung Ijat 3um «gweef, ber (Sewalt bei

biefem erften Aufbau ber gefellfd]aftlid}en CDrbnung 3U folgen.

Xlidtt an ber fjanb der (Sefdjidjte
,

welche über biefe erften

Anfänge nichts mefy: aus3ufagen weiß, fonbem an ber E(anb

bes «gweefes. <£s foll ber ZTacfyweis erbracht werben, rote

bie «gweefe bes menfdilicfyen Dafeins 3U ifyrer Perwirflicfyung

bie (Sewalt poftulieren. XDiv benfen uns babet ben 2Ttenfd}en

ausfdiliejjlidj auf feine eigene Catfraft angewiefen, unb laffen

3unäd?ft bie «gweefe feines rein inbimbuellen Däferns an ifyn

herantreten, unb 3war nadj Zltaßgabe ber Dringlidjfeit, Un*

abweisbarfeit, bie fie für ifyn beanfprüfen, um uns fobann

nadj gewonnener <£inftd}t in bie U^ulänglidjfeit ber rein

perfönlicfyen ungeregelten (Sewalt 3U ber (Drganifation ber«

felben in ftaatltcfyer $otm 3U ergeben. Unfer «gielpunft ijt ber

Staat unb bas Hedjt, unfer 2lusgangspunft bas 3nbioibuum.

5) Der propulfise «gwang im 2led?t — bie

perfon, bas £?ermögen.

Das erfte Verhältnis, bei bem ber §wcd bes menfdjlidjen

Dafeins bie (Sewalt poftuliert, ift bie perfönlichfeit. [259]

23ebroI]t in ihrer <£yiften3: in £eib unb Ceben burch fremben

Angriff, fefet fie jtch 3ur Wety unb fchlägt bie (Sewalt mit

(Sewalt 3urücf (propulfiser gwang). Die Hatur felber,

inbem fie bem ZHenfdjen bas £eben gab unb ihm ben Crieb

ber Selbfterhattung einpflan3te, wollte biefen Kampf; jebes

IDefen, bas fie gefchaffen, foH fich behaupten burch eigene

Kraft, bas ©er wie ber ZTTenfch* 2lber beim Ciere ein reiit

phYfifcher Vorgang, nimmt biefer 2tft bei bem ZlTenfchen eine

etfyfdie (Seftalt an; ber 2TÜenfch wehrt fich nicht bloß, fonbern
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er erfennt, ba§ er es barf unb muß. Pon tiefem (Sefichts*

punft aus nennen tr>ir ben Jlft ZTottsehr. 2Totoehr ift

Hecht unb Pflicht, Hecht, infoferu bas Subjeft für fich, Pflicht,

infofern es für bie IDelt ba ifh Darum leibet ber Segriff

ber Xloiweiit nur auf ben ZHenfcfyen, nicht auf bas Cier 2ln*

tr>enbung, benn bem Ciere fehlt bie betxm§te 23e3iehung feines

Dafeins auf fich felbft unb bie Welt Dem ZHenfchen bas

Hecht ber XTottt>ehr abfprechen ober serfümmern, Ijeißt ifyx

unter bas Cier begrabieren*).

Der Selbftfchufe ber perfon umfaßt aber nicht bloß bas,

was fie ift, fonbern auch tsas fie ^at, benn ^aben ift er*

roeitertes Sein (S. 52), unb bie Sprache Bjat auch B^ier tpieberum

bas Hicfytige getroffen, inbem fie hierfür [260] ben 2lusbrucf

Selbftserteibigung gebraust, es iji bie perfon, bic in bem,

toas fie I|at, ihr 5elbft, it^r eigenes, in bie Sphäre bes Der*

mögens erweitertes volles 3ch serteibigt.

Das fjaben ift im Hecht befanntlich boppelter 2trt: faf*

ttfcher (Befife) unb rechtlicher ((Eigentum), unb banach nimmt

bie (Setsalt in 2lmx>enbung auf bie Behauptung bes Gabens

eine boppelte (Seftalt an: bie ber Defenfise in be3ug auf

2Iufrechterhaltung bes faftifchen §nftani>es ber 3nnehabung

ber Sache, unb bie ber (Dff enfise in be3ug auf bie lüieber*

erlangung ber fa!tifch ablianben gefommenen Sache» Das

Hecht ber Kulturperiobe t>erftattet bem Berechtigten bie <8e*

roalt nur im erften 5all, im 3tr>eiten 5aß bagegen t>ertx>eift

es ihn auf bie Befchreitung bes Hechtstoeges, inbem es bie

(Eigenmacht in biefer Hichtung (Selbfthüfe im (Segenfafc

ber Selbftoerteibigung) mit ftrenger Strafe belegt. 5ür

bas auf fich felbft angeroiefene, ber Staatshilfe 3ur3eit noch

*) Unb bodj iß es gefdjefyenl 5* barüber meinen Kampf ums
Hedjh ^tufl. 7, 5. 90. Die Homer in ifyrem gefnnben Sinn lehren:

vim vi defendere omnes leges omniaque jura permittunt, 1. 4 5 § 4 ad 1

Aq. (9. 2).
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entbehrenbe Subjeft, tote wir uns basfelbe fyer ja benfen,

ift biefer (Segenfafe noch nicht porhanben, ber propul)u>e

«gwang erftrecft fich h^r gleichmäßig auf beibe 5äHe*). ©b
ich denjenigen, ber fich meiner Sache 3U bemächtigen fucht,

abwehre, ober fie bemjenigen, ber fich ifyrer bemächtigt hat,

wieber ent3iehe, in beiben 5äHen ift ber gweef ber (Sewalt

propulfiper 2Jrt, er hat 3um (Segenftanb ein [261] negattpes

Perhalten bes (Segners in be3ug auf bas, was ich mein eigen

nenne.

ZTTag es barum fein, wirb man mir einwenben, wen

fümmert es? für bas pofitipe Hecht h<*t &tef* tx>cttc <£r*

ftredung bes Segriffs nicht bie geringfte Sebeutung. 3d]

räume ein: für bas heutige. 2Iber für bie Sntwicflungs«

gefliehte bes Hechts perhält es fich anbers bamit, mir wenig*

ftens ha* bie fonfequente Derfolgung bes Segriffs bes pro*

pulfipen <§tr>anges in feiner gan3en 2tusbehnung erft bas

Derftänbnis einer (Erfcheinung bes altrömifchen Hed]is er«

fchloffen, an ber man gewöhnlich achtlos vorübergeht, wäh*

renb fie mit bem fyet 3ugrunbe gelegten weiten Segriff ber

propulfipen (Sewalt pößig übeinftimmt. ZTtit bem mobernen

ZHaßftabe gemeffen, würbe jebe Aneignung einer in frembem

Seftfe befinblichen 5ache pon feiten bes berechtigten als

Selbfthtlfe 3u charafterifieren fein. 2)as altrömifche Volt fah

fie mit anbern 2lugen an, es erblicfte in ihr nichts Abnormes,

fonbern etwas Selbftperftänbliches, ber (Sejtchtspunft aber, ber

ihm bies ermöglichte, war fein anberer als mein obiger ber

propulfipen (Sewalt, aus ber fid? bie pon ihm ge3ogene Kon<

fequen3 ihrer rechtlichen Statthaftigfeit pon felbft ergab. 2lus

biefer 2luffaffung erflärt fich &ie (Seftalt bes Seftfe« unb (£igen*

tumsfehufees im altrömifchen Hecht. Der Sefifcer ift berechtigt,

*) für bas altrömifche Hedjt nacfycjeoriefen von mir in meinem

(Seift bes romifcfyen Hechts I § \Q.
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<5etr>alt 3U gebrauchen, nicht bloß gegen benjenigen, bem er

felber ben juriftifc^en ober faftifchen Beftfc r>orübergehenb

eingeräumt, fonbern [262] auch gegen benjenigen, ber ib
t
m

benfelben roiber [einen ZDiHen ent3ogen r^at, unb biefe (ßeroalt

— unb bas ifi bas (Entfcheibenbe — n?irb von ben Hörnern

nicht unter ben (Sejtchtspnnft ber IDiebererlangung, fonbern ber

^ufrechterhaltung bes 33ejtt$es gebracht*). Glicht minber toar

im alten Dinbifationspro3ef5 ber fiegreiche Kläger berechtigt,

bas Streitobjeft mit (ßeroalt an ftch 3U nehmen, bas Urteil

lautete nicht auf eine £eiftung bes Befragten roie im fpäteren

P^cß, fonbern auf Dafein bes flägerifchen Eigentums. Sie

praftifcfje Konfequen3 oerftanb ftch oon felbff, ber Kläger

t>erroirfliebte fein Hecht, inbem er ben Seftagten pertrieb;

einer Cätigfeit bes [enteren beburfte es nic^t, barum fcfjlo§

2(broefenl|eit ober Cob bes öeflagten bie Healijterung bes

X?inbifationsurteiIs nicht aus, roäbrenb ftch bies bei ber eines

perfönlichen 2lnfpruchs anbers perhielt, ba es 3U bem §roed

einer fjanbtung bes Verurteilten beburfte.

J)er fompulfir>e §tr>ang: bie Familie*

3n ber perfönlichfeit erfcheint bas Subjeft noch auf [263]

fich felbft befcfjränft, in bem (Eigentum geht es bereits über

ftch hinaus auf bie Sache, für beibe Derrjältniffe reicht ber

propulftse groang aus. 3n ber Familie unb im Verträge

*) 3urijttfd} ausgebriieft; bas interdictum uti possidetis unb utrubi

waten interdicta retinendae possessionis. Die refuperatorifdje ^unf»
tton biefes 3ttterbtfts mar eine einfache Konfequen3 bes (Sebanfens bes

propulfir-en «gmanges als ber auf 23efyauptung bes Eigenen gerid?tetert

(Seroalt* Die interdicta unde vi unb de precario bagegen tDaren formen
bes fompulftüen «gmanges, fie lauteten auf »restituas« b. fy. auf eine

poftttoe £eiftung bes 23eflagten, märjrenb alle auf; vim fieri veto, quo
minus gefaßten 3n*erbifte auf bem bes propulfir-en gmanges
beruhten, b. ^ bem Besagten md?ts auferlegten, fonbern einen IPiber-

ftanb gegen bie Selbftfylfe bes Klägers unterfagten.
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fnüpft bas Subjeft ein 23e3iehungsperhältnis 3ur perfon, bort

bauember, I^ier üorübergehenber 2lrt, unb biefer fortfehritt

bes Derhältniffes bebingt auch ben bes 311 feiner Behauptung

erforberlichen ZHittels: bie Steigerung bes propulftoen 3um

fompu!fit>en «gtsange. ©er Hausherr, welcher bie 5<*milie

grünbet, muß bas Hegiment im £{aufe haben, wenn bas f^aus

beftehen foll, unb bie Hatur felber hat ihm biefe feine Stellung

in ihren wefentlichen <Srunb3Ügen t>orge3eichnet, ber 5rau

gegenüber burch bas Übergewicht feiner phvfifdien Kraft unb

bas ihm 3ufaHenbe höhere ZHag ber Arbeit, ben Kinbern

gegenüber burch bie ^ilflofigfeit unb ttnfelbftänbigfett, in ber

fte ihm jahrelang gegenüberftehen, unb beren <£influ|j, auch

nachbem fie ^erangetoad^fen finb, in bem Derhältnis, tote es

fid] währenb jener periobe einmal geftaltet hat, jtch erhält.

So I^at bie £latur felber bie 5^milienDerbinbung 3U einem

Verhältnis ber Über* unb Unterorbnung beftimmt unb, inbem

fie jeben ZHenfchen ohne Ausnahme burch bas lefetere Der*

hältnis hinburchgehen läßt, bafür geforgt, ba§ uiemanb in

bie (Sefetlfchaft tritt, ber biefen (Sebanfen ber Über* unb

Itnterorbnung, auf bem bie (£fiften3 bes Staates beruht, nicht

fchon vorher fyat fennen lernen; bie Familie ift für jeben

ZHenfchen bie Dorfchule [264] 3um Staat, für manche Dölfer

hat fie befanntlich fogar bas ZHobett besfelben abgegeben

(patriarchalifdjer Staat).

<£in IHehreres füge ich über bie ^amilienoerbinbung, ba

ich h^r lebiglich unter bem (Seftchtspunft bes fompulftoen

gwanges 3U betrachten liahe, nicht ty^u; ber pflichtbegriff

(Kapitel X) unb bie Ciebe (Kapitel XI) wirb uns auf fte

3urücfführen.

5) Der fompulfit>e «gwang: ber Pertrag,

deicht jeber Dertrag bebarf 3U feiner Sicherung bes fom*

pulfmen «gwanges, ein Kauf* ober Caufdtfontraft, ber fofort
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ponogen u>irb, bietet ba3U feinen Haum, inbem er nichts 3U

entrungen übrig lägt. Zfian tr>enbe nicht ein, ba§ boch ber

Käufer im 23eftfc ber Sache, ber Perfäufer im öefife bes

(Selbes gefchüfct werben muffe. Qa$u bebarf es nicht bes

fompulftoen «groanges, ber propulfise reicht völlig aus; für

einen Perfefyr, ber fich auf biefe einfaebfte 5orm bes Caufch*

gefd}äfts: bie (Erfüllung fM§ug um gug" befd^ränfen ttmrbe,

roäre ber fompulftoe gtoang entbehrlich. 21ber biefe fofortige

(Erfüllung t>on beiben Seiten, tvelche ben fompulfiven «groang

entbehrlich macht, ift nicht bei allen Derträgen ausführbar.

Sie ift es nicht bei einem Darlehn — ber Darleiher mu§

mit ber Ceiftung vorangehen, bie (Segenleiftung: bie Hücf-

3ahlung bes Dartehns fann erft fpäter erfolgen. Sie ift es

nid?t beim ZTTietfontraft — möge ber ZHietsins vor ober nach

gemährtem (Gebrauch ber Sache entrichtet tverben, einer r>on

[265] beiben Ceilen ift genötigt, mit feiner Ceiftung voran*

3ugehen unb bie (Segenleiftung ab3Utvarten. So poftulieren

alfo getviffe Verträge mit Üottvenbigfeit ben 21uffd)ub ber

Ceiftung von ber einen Seite, b. i. bas Derfprecben berfelbeu.

Das Derfprechen be3eichnet ber obigen nieberften 5orm

bes Vertrags gegenüber einen gan3 immenfen 5ortfd>ritt.

3nbem es an bie Stelle ber Ceiftung bas bloße Sprechen

(t> er Sprechen = fprechen 3ugunften bes 21ngerebeten, S. \67,

ZTote), bas ZDort fefet, entbinbet es bie Dertragfchließenben

von ber h^ntmenben Porausfefeung bes momentanen Könnens

unb Gabens, gewährt es ihnen bie Möglichkeit, bei ihren

(Sefchäften bas 3ufünftige Können 3ur ©perationsbafis 3U

nehmen, bie gufunft 3U bisfontieren — bas Derfprechen ift

bie <£ntbinbung bes Vertrags von ben Ueffeln ber (Segen«

tvart, bie 2Jnrveifung auf bie gufunft 3um <gtvecf ber 23e*

ftreitung ber Bebürfniffe ber (Segentvart.

Damit aber bas IDort bie £eiftung vertrete, mu§ bie

Sicherheit beftehen, ba§ es feinerseit gegen bie Ceiftung
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eingetaufd}t, ober wie bie Sprache in 2lmx>enbung ber X?or*

fiellung bes Derpfänbens auf biefen 5all es ausbrüdt, baß

bas t>erpfänbete, oerfefete Wovt eingelöft werbe. Dies ift bie

„(Erfüllung" bes Derfprediens — bas bis babiu leere XDort

roirb „voll", ber bloße (5ebanfe ber bemnäcfyftigen £eiftung

XDirflidifeit. Vit (Sarantie biefer Erfüllung beruht auf

bem «gtoange. (Einräumung ber [266] gtoangsbefugnis burd]

ben Scfyulbner iji bie unerläßliche Bedingung ber 2lnnafyme

feines Derfpredjens burdj ben <Släubiger; jte iji nidjt bloß

burdj bas 3n*^fje bes festeren, fonbem ebenfofefyr burd?

fein eignes geboten, ofyte fie toürbe jener ben Dertrag mit

ifyn gar nid}t abfcfyließen — toenn bie (ßläubiger nidjt bie

Klagbarfeit bes E>erfpred?ens begehrten, fo müßten es bie

5d]ulbner tun*)»

Der juriftifdje Jlusbrucf für biefe UMrffamfeit bes Der«

fpredjens ift bie binbenbe Kraft ber Oerträge. Der Vertrag

„binbet" ben Scfyulbner, letzterer ift an fein IDort ,,gebunben",

tr>enn er genötigt werben fann, basfelbe su „fjalten'
1

, b. i.

wenn bie (Erfüllung burd} äußere (Sewalt errungen werben

fann. Das 23ilb, unter bem foroo^l bie beutfdje n>ie bie

lateinifcfye Sprache bas Derfprecfyen erfaßt, ift bas bes 23anbes,

an bem ber (Bläubiger ben Sdjulbner feftfyält. Das 33anb

u>irb gefnüpft (contrahitur = contractus), gelöft (solvitur =
solutio), ber guftanb bes Scfyulbners ift ber ber (Sebunben*

fyeit (Perbinblic^feit = bas (ßebunbenfein 3uguuften eines

anbern, im Cateinifcfyen obligatio t>on ob = unfer „t>er" b. i.

gegen, unb ligare binben, unb nexum t>on nectere binben,

Mein).

Die binbenbe Kraft bes X?erfpred?ens ift nichts von außen

*) <£s trifft f|ter berfelbe Iegtslattre (Seftcfytspunft 311, ben bie L 2$

§ l de minor für bie IHm£» erj ädrigen geltenb tnacfyt; ne magno

incommodo . . afficiantur nemine cum his contrahente et quodammodo

commercio eis interdictur (interdicto ?)
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3U ifym Jjerantretenbes, fte iji mit ber praftifd]en [287] fünf*

tion besfelben unabweisbar gefe&t lüäre bas Perfpred^eu

nidjt binbenb, fo würbe bas VavUiin im (gefcfyäftsperfefyr fo

gut rote befeitigt fein, nur bem freunbe würbe man bann

nod\ (ßelb leiten; Dienftoertrag unb ZHiete wären von ber

£ijk ber Derträge gepriesen; benn wer würbe töricht genug

fein, feine 3)ienfie 3U leiften ober bem anbern ben (Sebraud?

feiner Sadje einräumen, wenn er nid}t ftdjer wäre, baß er

ben Cofjn unb Zr&et3ms erhielte? wer töricht genug, le&teren

im voraus 3U entrichten, wenn er gewärtigen müßte, baß bie

t>erfprod]ene (Segenleiflung ausbliebe? Ztuv Caufdj unb Kauf

würben nodj möglid} fein in ber uranfänglidjen äußerft be*

engenben form ber Erfüllung §ug um gug.

2tngeftdjts biefer praftifcfyen Unentbefyrlid]feit ber binben*

ben Kraft ber Verträge begreift man faum, wie bie natur*

red?tlid?e Doftrin barin ein fyocfyft fcfywieriges Problem tjat

erblicfen fönnen, 3U beffen £Sfung bie einen bie gewaltfamften

2lnflrengungen aufboten, wäfyrenb bie anbern gar an jeber

£öfung i>er3weifelten, &u einem Problem warb bie frage

Iebiglid? baburd}, baß man bei ify bas gweefmoment: bie

Derfefyrsfunftion bes Perfprecfyens, völlig aus ben 2tugen

oerlor unb bie frage lebiglidj aus ber Ztatur bes XtMIlens

5U beantworten perfudjte, aber nid)t bes XDiQens, ber in ber

Xüelt etwas erreichen will unb ftd> 3U bem «gweef audj Z>ev

rid]tigen ZHittel bebient unb fid] ben Konfequen3en unterwirft,

bie burd) fein eignes ZDollen geboten ftnb, fonbern bes

Meißens, [268] ber von ben 23ebingungen feines eignen

XDolIens nichts weiß, ber im näcfyfien ZTToment, nacfybem er

ben Vertrag gefdtfoffen, t>ergeffen l)at, baß ber <£rfolg feines

IDolleus nxd\i burd? sorübergefyenbes, fonbern burd? bauernbes

XDollen bebingt ift. Don biefem rein fubjeftweu <5eftd]ts«

punft aus, ber nur bie 2ftöglid)feit ber Xüillensbewegung im

3nbiüibuum ins 2luge faßt, lägt fid? freilid} nid]t bebu3ieren,
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toarum berfelbe ZHann, ber Ijeute bies gewollt, morgen nietet

bas gerade (Segenteil foHte tpollen fönnen. 2Iber eben biefer

Ö5efid}tspunft ift für tue obige 5*age ein völlig perfekter,

benn bie 5tage ift feine pfvdjologifdje, fonbern eine praftifd}*

juriftifdje, fte liegt befdjloffen nidjt in bem, voas ber 2X>iIIe

an ftcfy fann, fonbern in bem, voas er muß, roenn er in ber

IDelt feinen gtpeef erreichen tPiU.
rf
5einen gtpeef'

1 — bas I}ei§t

uidjt alles, tpas er benfbarenpeife ftdj porfefeen fann, bas

törid]tfte unb unftnnigfte, fonbern folcfye gtpeefe, bie ftd? mit

benen ber übrigen, in beren (Semeiufdjaft er lebt, vertragen.

IDie tpeit bas ber $aVL ift, ift eine rein fyftorifcfye 5rage —
bas Mittelalter erfannte Verträge als gültig an, bie rtur

l?eut3utage fdjlecfytfyn pertperfen, unb basfelbe Perfyältnis roirb

fidi ftets tpieberfyolen. Die 5t^age pon ber perbinbenben Kraft

ber Verträge burefy eine abftrafte 5ormel beantworten 511

tpollen, ift um nidtfs beffer, als basfelbe in be3ug auf bie

5rage pon ber beften Derfaffung 3U tun — bas Vertrags»

recfyt unb bie Perfaffung finb Catfadjen ber (Sefdjidjte, bie

[269] man nur in ifyrer 2lbf}ängigfeit pon ber <Sefdjid?te b. b.

ben beseitigen guftänben unb öebürfniffen 3U begreifen im*

\tanbc ift 3nbem bie naturredtflidje 3)oftrin ben feften

Soben ber (Sefdiidjte perlieg unb bie 5^g^ aus ber iüatur

bes pon aller (SefeHfdjaft unb (ßefcfyidjte abftrafyerenben fub*

jeftipen IDillens 3U beanttporten unternahm, beraubte fte ftd?

jeber2lusfid]t auf £öfung berfelben; mochte fte bie binbenbe Kraft

ber Derträge betianpien ober leugnen, beibes roar gleidj falfd?,

toeil mit ber tpirflidjen H)elt in fdjneibenbem IDiberfprud]

ftefyenb, benn bie tPtrflidje XDelt fann bie 5rage tpeber fdjtecfyt*

fyn bejahen nod? fdjledtffyin perneinen, fonbern fte nur

beantroorten nad? tHajjgabe ber gtpeefe, bie fte 3ur3eit

nötig Ijat.

3dj be3tpeifle, ob es irgenb ein anberes Hed?t gibt, an

bem ftdj biefe SeBjauptung fo fdjlagenb ertpeifen lägt als am
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römifchen. 2tn ber Efaub bes <gu>ecfs ergebt fich l\m ber

Pertrag r>on einer Stufe 3ur anbem, von ber nieberften 3ur

höchften, ohne eine Zfitttelftufe 3U überfpringen, unb man

möchte meinen, nicht eine ^iftorifd^e, fonbem eine begriffliche

<£nfo>icflung bes Dertragsbegriffes t>or pdj 3U haben, fo genau

beefen fich beibe. Diefer Umftanb veranlagt midi, bte €nt*

roicflungsgefchichte ber römifdten Obligation hier einsufdjalten,

ich liefere bamit in anberer $ocm nur bas, roas ich geben

muß: bie innerliche Segriffsentoidflung bes !ompulftoen

,§tr>anges [270] beim Pertrag — Segriff unb (Sefchichte be<

wegen fich vollftänbig parallel.

XTad] altrömifcher 2luffaffung er3eugt bas bloße Der*

fprechen (pactum nudum) feine Klage*), b. h* bie 3&ee ber

binbenben Kraft bes Perfprechens ift ber alten &eit fremb.

Sie rechtliche (£r3toingbarfeit bes £>erfprechens b. i. bie Klage

(actio) ift bebingt baburch, baß ber (ßläubiger bem Sdjulbner

etoas geleiftet, gegeben fyat, ber verpjlichtenbe (5runb bes

Derfprechens beruht auf ber Ceiftung (res) t>on ber anbern

Seite — niemanb verspricht, ber es nicht muß, b. h- rcm§,

um felber etwas 3U erhalten. 3ebes Derfprechen ift bemnach

bas Derfprechen einer itachleiftung auf (Srunb erhaltener (ober

juriftifch als erhalten angenommener) Porleiftung, bas ZDort

ohne res ift ein leeres ZDort, bas niemanben verpflichtet, erft

burch bas fubftantielle Zftoment bes eignen fyabens erlangt

es verbinbenbe Kraft.

Das ift bie uralte römifche 2luffaffung, bie jahrhunberte*

lang hinburch bie €nttvicflungsgefchichte ber römifchen ®bli*

gation beherrfdjt l\at, unb bie uns fchon bei unferm erften

*) 1. 7 § $ de pact. (2. H) . . nuda pactio obligationem non parit.

1. 7 § 5 ib. . . regula: ne ex pacto actio nascatur. Paul. Sent. Ree. II

{ . . ex nudo pacto inter cives Romanos actio non nascitur.

3 bering , Der 3wecf im 8ed?t. I. \X
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(Eintritt auf bas (gebiet burch bie Sprache be3eugt toirb. Du!

«Etymologie, biefe Ejüterin ber primitiven [271] Polfsan-j

fd]auungen, 3eid)net uns bie altrömifche (Obligation in folgen*

ber IDeife.

Schulbner (debitor) iji berjenige, welcher von bem anbern

ettsas fyat (de — habere, = debere, debitor), (gläubiger

|

(creditor) berjenige, tselcher etwas gegeben B^at (duere — !-

dare, creduere, creditor), Schulb, bas bem Schulbner gegebene

(gelb (aes alienum). Stile brei 23egriffe: Schulbner, (gläubiger,

Schulb roeifen alfo ihrer fprachlicben Raffung nach 3urücf auf u

bie PorfteHung bes fjabens t>on einem anbem,

Don biefem realiftifdjen 2lusgangspunft entoicfelt ftch nun

bie römifche Obligation in ber IDeife, baß fte jenes fubjian*

tielle ZHoment ber res mehr unb mehr übertoinbet, um fchließ*
i

lieh fich t?on bemfelben gän3lich los3ureißen unb ben bloßen

Vertrag als folchen aus ftch 3U entlaffen.

gum Derftänbnis bes folgenben Schemas ber römifchen

Verträge, bas biefelben nach iE^rcr begrifflichen unb l^ifto-

rifdjen Reihenfolge orbnen foH, fchkfe ich folgenbe Semer*

fung über bie t>on mir gebrauchten ^Zeichnungen voraus.

<£in (gefdjäft, welches fich burch beiberfeitige fofortige

£etßung üoltyeht, nenne ich 3tt>eifeitiges Healgefchäft, ein

(gefchäft bei bem bie £eiftung bes einen Ceils vorausgeht,

roährenb bie (gegenleiftung nicht fofort erfolgt, fonberu nur

verfproben wirb, einfeitiges Healgefchäft, ein (gefdjäft, bei

bem fein Ceil fofort etwas leiftet, [272] fondern jeber bloß

verfpricht, 3weifeitiges promifforifches (Sefchäft, unb ein foldjes,

bei bem ohne verfprod^ene ober gewährte (ßegenleiftung bloß

ber eine tEeil verfpricht, einfeitiges promifforifd^es (Sefchäft.

JDenn ich nun noch h^ufüge, baß bas einfeittge Healgefchäft

im römifchen Hecht in boppelter 5orm vorfommt: mit effef-

tioer unb ftftiver (juriftifch bloß angenommener) öorleijlung,

fo l\aben wir bamit basjenige Schema ber obligatorifd]en
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(Sefdjäfte, welches in meinen 21ugen bie ^iftorifc^e Stufen«

Ieiter ber römifchen Obligation enthält

€rfie Stufe.

Das 3wetfeitige Healgefdjäft.

Die einfache 5orm bes Vertrags fowoBjl öfonomifdj tote

juriftifch iji ber Caufch* unb Kauffontraft mit fofortigem

DoÜ3ug (gug um gug). 3™ altrömifchen Hecht wirb biefe

Stufe lebiglich burch ben folennen Kauf (bie mancipatio)

repräsentiert, für ben Caufch befi&t basfelbe feine befonbere,

ihm eigentümliche $oxm, bie Stufe bes Eaufches erfdjeint im

Dertragsrecht bereits überwunben.

gleite Stufe.

Das effeftix>e einseitige Healgef chäft.

Der erfte nachweisbare 5aH ber Verpflichtung 3U einer

fünftigen Ceiftung im altrömifchen Hecht iß bas folenne Dar*

lehn in Sovm bes TXe^cum, ausgeseidjnet burch bie baxan jtch

Fnüpfenbe fofortige perfonaleyefution, wir fönnten es ben

<£igen*£Dechfel ber altrömifchen IDelt nennen. Die [273] ver-

pflichtenbe Kraft bes IPortes, welches fyev, wie überall im

alten Hecht, berjenige, welcher burch ben 2lft berechtigt werben

foD, 3U fprechen li<xt, beruht auf ber vorangegangenen Ceiftung

feinerfeits.

21n biefe folenne 5orm bes Darlehns [daliegen fich bann

bas formlofe Darlehn unb im weiteren Derlauf ber <£ntwicf*

lung bie übrigen Healfontra!te an, bie benannten wie bie

unbenannten. Sie alle halten feft an ber altrömifchen 3bee,

baß ber Schulbner nicht verpflichtet wirb burd? bas Xüort,

fein eignes ober ein frembes, fonbern nur burch bie Per*

binbung von IDort unb Setftung. Darum erhält aus ben

umbenannten Healfontraften nur berjenige eine Klage, ber
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feinerfeits erfüllt fyat, por^cr iji ber Pertrag für beibe tEetle

um>erbinblid}, bas IPort gewinnt erft Kraft, wenn bie reale

Ceiftung fid} ifjm 3ugefelth

Dritte Stufe*

Das fiftiüe einfeitige Healgefcfyäft.

Don biefer Safts aus entoidfelt ftdf bie ©bligation tr>etter,

inbem fie formell 5tr>ar an xl}v feftfyält, in JDirflidjfeit aber

ftdj von tfyr frei madjt. Das gefcfyieljt suerft beim ZTerum.

Die alte effeftbe «gafjlung (bas §wr>ägen) t>ertt>anbelt ftcf^

in einen bloßen Scfyeinaft, fo ba§ alfo jemanb, ber in IDirf*

licfyfeit nichts erhalten Ijatte, burd) ein ScfyeinbarleJjn, bei bem

bas (Seben fidj auf ein Stüd <£r3 befdjränfte, eine (Selbfdjulb

begrünben fonnte, Daran fc^Iog ftd? ber Citeralfontraft, bei

bem von beiben [274] Seiten eine Summe als „gegeben" unb

„erhalten" gebucht toarb, tsäfyrenb es bes txurflidjen (Sebens

nicfyt beburfte; toie bort ber roirflidje 3tft burd] einen Schein«

a!t erfefet toarb, fo fyer burd? 2Inerfennung , ein Vorgang

äfynlidier 2lrt, tx>ie in ber (ßefcfyidjte bes IDedjfels bas (Er*

fefeen ber tt>irflid?en gafylung ber Daluta burd? bie Daluta-

flaufei („Daluta erhalten"). Den legten Stritt auf biefer
i

Sal^n machte bie Stipulation. Der 5orm nad? enthält jte I

nidjt ben gertngften £}imr>eis auf bie 3^ ber gefcfyefyenen
j

Dorleiftung, letztere fcfyeint alfo in ifyr soflftänbig übemmnben

3U fein, aber ber juriftifdjen Dorftellung nadj lag fie ifyr 3u*

grunbe, bie Stipulation lägt fiel? als Quittung über erhaltene |j

Daluta mit bavan gereiftem Derfpredjen ber bemnädiftigen
j

eignen Cetftung beftnieren. Die Stipulation ift ber lefete, 1

nur nod] auf bem IDege fünftlidjer ©peration nadtfurceifenbe

Ausläufer bes altrömifdjen ©bligationsbegriffs; in ifyr f?at

fid? ber pulsfdjlag bes urfprünglidjen <5ebanfens, baß eine

Verpflichtung auf £eiftung nur burefy t>orgängige <5egenleiftung
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begründet werben tann, bereits in einem ZTiafte abgefdjtsädit,

!

i>a% man fte gerabe3U als bie Derförperung ber abftraft Der*

pflidjtenben Kraft bes ZDiHens be$eid\nen barf.

Vieri* Stufe*

3)as 3tr>eifetttge promifforifdie <5e\d\ä\t

Vie r>erpflid}tenbe Kraft des Perfpredjens als folgen oljne

8>irfltd}en, formell be3eugten ober bloß gebadeten [275] 2tn*

fyalt an ber Dorleiftung, rx>ie legeres fyjlortfd] bei ber Stipu*

lation ber 5aU roar, gelangt 3ur toirflicfyen 2lner!ennung erft

in ben vier Konfenfualfontraften bes römifdjen Hedtfs, von

benen jebod} nur brei: Kauf, ZHiete, 5o3tetät ber Kategorie

ber 3tt>ei|eitigen promifforifcfyen (Befcfyäfte angehören, toäfjrenb

ber vierte: bas ZHanbat unter bie bes einfeitigen Derfpredjens

fällt (f. u,). Qen übrigen ©bligationsformen bes römifdjen

Hecfyts treten fie als Ijödtft be\d\räntte, erft aus bem inter*

nationalen prit>atred]t (jus gentium) ins römifcfye hinüber*

genommene 21usnaljmefälle gegenüber, bie alfo nichts weniger

als ben Schluß begrünben, baß bie altromifcfye 2luffaffung in

il?neu im prin3ip übernnmben unb abgetan roorben fei. §u
bem (ßebanfen, baß bem Konfens als folgen eine red^tlidj

serbiubenbe Kraft innewohne, E^at fid? tseber bas römifdje

X?olf, nod] aud\ bie römifdje 3urispruben3 je erhoben, nirgenbs

macfyt le&tere bie leifefte 2lnbeutung, baß bies eigentlich ber

Xtatur ber Sacfye entfpredje, nirgenbs ben Derfudj, jene oier

2lusnafymefalle 3U erweitern, im (ßegenteü, fie t|ütet ängjUtdf

bie alten (Sren^en unb roarnt vor ber ttberfcfyreitung berfelben

roie r>or einer ernftlicfyen (Sefafyr*).

*) 1. 7 § 5 de pact. (2. \%) . . hoc non valebit, ne ex pacto actio
nascatur, eine tPenbung, bie flcf? in ber Stelle Biennal nneberfyolt.
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[276] fünfte Stufe.

2)as einfettige promtfforif dje (Sefcfyäft.

€s ift bies ber lefete Schritt auf ber Bai|n ber Klagbar*

feit bes Derfpredjens, ben bas römifdie Hedjt getan fyat, unb

er ijt r>ielleid?t von aßen ber intereffantefte. XDäfjrenb bie

Obligation auf allen porljergeljenben Stufen ben gu>eden

bes Derfefyrslebens, alfo bem beiberfeitigen €goismus bienji*

bar bleibt, mad)t fte ftet? auf biefer Stufe bason frei unb

ergebt jtcfy 3U bem (Sebanfen bes IDohlroollens unb ber

Selbftoerleugnung, ober anbers ausgebrüeft: 3U ben onerofeu

Verträgen gefeilen fid? bie liberalen ober <Befälligfeitst>erträge

(S. 77) als flagbare fyn3U-

2)iefelben jtnb ebenfo tr>ie bie onerofen Verträge in bop*

pelter £orm möglich : in 5orm ber fofortigen £eijhmg unb

in 5orm bes Derfpredjens, (ßegenftanb beiber fann [ein bie

bauernbe Überlaffung eines X>ermögensu>ertes (Scftenfung,

2ümofen), ober bie porüberge^enbe 3)ienfileifiung einer Sacbe

ober perfon.

Damit haben roir bas Schema, bas fämtlic^e 5älle unb

5ormen ber liberalen Perträge umfaßt, unb mit ihm 3ugleid?

ben ZHaßftab, ben toir an jebes pojttbe Hecht an3ulegen

haben. 3nbem wfy benfelben auf bas römifche Hecht an-

n>enbe
;

gefchieht es 3tr>ar 3unächft, um bie im bisherigen

fft33terte <£ntroidlung bes Derfprechensbegriffs in bemfelben

3um 2lbfchlu§ 3U bringen, aber auch ^ier iß es mir nicht

fon?ohl um bas römifche Hecht, als um [277] bie 5örberung

ber <£rfenntnis bes Hechts überhaupt 3U tun, unb aus biefem

(Srunbe befchränfe ich mich ^ier nicht auf bas liberale Der*

fpredjen, fonbern ich x>erbinbe mit bemfelben eine 23etradp

tung ber liberalen Healleiftung, in ber Überzeugung, baß

baburch bie eigentümliche Sebeutung unb 5unftion bes erftereu

erft in ihr t>olles £id?t tritt.
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\) Die liberale Realleiftung,

Sine unentgeltliche Dienftleiftung ift in juriftifd^er Be*

3iehung ein reines 2tbiapI^oron
f

fie gibt als folche 3U feiner

2led?tsfrage 2lnla§, unb eben barnm fyat bie IDiffenfchaft

feinen <8runb gehabt, jte 311m Rechtsbegriff 3U ftempeln*).

Die unentgeltliche (Sebrauchsüberlaffung einer Sache da-

gegen berührt bas Red]t töenigftens inforseit, als fie bie Der«

pflidtfung 3ur gurüefgabe in fich fdjliegt; auf (Seltenbmachung

berfelben gehen im römifchen Recht bas interdictum de pre-

cario, bie condictio certi beim 3inslofen Darlehn, bie actio

commodati.

Die IDirfung, rsoburch fich bie Sachfehenfting für bas

Recht bemerflidi macht, befteht in bem Übergang bes (Eigen*

tums, ein (Erfolg, ben jte mit bem auf (Eigentumsübertragung

[278] gerichteten onerofen (Sefd^äft teilt, unb ber für ben

3urijien feine Nötigung in fich fchliegen rmirbe, ben Begriff

ber Schenfuug 3U feiner (Erflärung 3U ^ilfe 3U nehmen,

juriflifch gefprochen: bie Sachfchenfung fommt nur als Rlotto

einer (Eigentumsübertragung in Betracht, bie Differenz 3toifchen

ber entgeltlichen unb unentgeltlichen (Eigentumsübertragung

ift nicht jurijiifcher, fonbem lebiglich öfonomifcher 2lrt, ba bie

Schenfung fich juriftifch mit bem Begriff ber (Eigentumsüber*

tragung sollftänbig beftreiten lägt. Dies erfennt auch bas

römische Recht in be3ug auf bie Crabttion pollftänbig an, bie

Chlorte ber Crabition fennt feinen Mnterfdjieb 3tr>ifcheu bem

entgeltlid]en unb unentgeltlichen (ßefchäft. <5an3 anbers ba*

gegen bei berjenigen (Sefchäftsform, bie nach altem römifcheu

Recht allein römifches, b. i. burch Dinbifation 3U serfolgenbes

*) Rur burdj £}ut3utritt befonberer Umjiänbe, 3. B* bes dolus,

ber irrtümlichen 2lnna^me 3ur Derpflidjtung, 1. 26 § \2 de cond.

Ind. (\2. 6), ber negotiorum gestio fönnen ficr/ an fie Rechtsfragen an*

fnäpfert.
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(Eigentum übertrug*): ber mancipatio von res maneipi. 2lls

einigen (Srunb, ber ben (Eigentümer 3ur Übertragung feines

(Eigentums 3U beftimmen permag, ftatuiert fie ben Kauf, für

bie fd}enfungsu>eife Überlaffung einer res maneipi bot bas

alte iledjt feine 5orm bar, b. fy, ber (ßebanfe einer Scfyenfung

ift [279] in bemfelben nidft 3um 2IusbrucE gebracht — ein

alter Homer pflegte nicfyt 3U fdjenfen**), Xüer es bennoef?

tsollte, fonnte es nur in ber JDeife. bag er bie Sdjenfung

in bie $ovm ber mancipatio: bes Sdjeinfaufs einfleibete. Das
Bebeutfame biefer €rfcfyeimmg fann nur berjenige serfennen,

a>eld]er in ben formen bes Hecfyts bloße formen, nidjt ben

2tusbrucf materieller 3freen erblicft; tr>er mit mir ber ent*

gegengefefcten 2tnfid}t ift, für ben enthält bie mancipatio ben

Safe: bas ältefte römifcfye Hedjt fennt feine unentgeltliche,

fonbern lebigtid) eine entgeltliche (Eigentumsübertragung.

So roarb alfo bie Sc^enfung burd} bas Hedjt felber ge*

nötigt, fid? in bie 5orm eines anbem (Sefcfyäfts 3U oerfteefen,

fidj für etioas aus3ugeben, tr>as fie in £MrHid)Feit nidjt tx>at\

Die Catfadje, bag wir berfelben (Erfdjeinung audj in anbern

Heesten auf niebriger (Entttncflungsftufe begegnen***), lägt

*) Die 23egrünbung biefer 2Injtd}t mug ia? einem anbem (Drte (ber

21bt. 2 vom britten (EetI meines (Seiftes bes H. H.) vorbehalten: bie

EDirfung bes römifcfyen (Eigentums (dominium ex jure quiritiumj be*

fianb in ber Dinbif ation, auf res nec maneipi ift biefelbe erjr fpäter

übertragen, in alter <geit befdjrcinfte fid? ber Sdmfe berfelben auf bie

act. furti, bie aber ntd?t blog gegen ben Dieb, fonbern aud? gegen ben

^el]ler (Gaj. III J[86 : furtum coneeptum) ging»

**) So mörtlid? polybtus £ib* 32, J2, 9, mo er bie ^retgebtgfeit bes

p. Setbio gegen feine IHutter berietet; „unerhört m Horn, beim in

biefer Staot fdjenft niemanb aus freien Stücfeu einem anbern üon betn

Seinigen/'

***) So 3*23* im longobarbifdjen Bedjt, für meines ber fefte Hecbts*

fafc beftanb, bag eine Sdjenfung, befoubers eine Sdjeufung auf ben

Cobesfall nur gültig mar, menn ber Befdjenfte bem Sd^eufgeber ein

„£amtgilb" (£ofntge!b) ausgeljänbigt fyatte, Stobbe, Heuredjt unb Der-
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meines <£rad?tens über ben [280] (ßrunb biefer <£rfd}einung

feinen ^rseifel übrig, es toar n\d\t bie Sefd)ränftl?eit ber

nur für ben tx>id)tigften 5att ber (Eigentumsübertragung 3U*

gefcfytittenen 5orm, fonbem bie 23efd}ränftl>eit bes €gois*

mus, tselcfjer ftd? 311 bem (Sebanfen ber Sdjenfung nod?

nidjt 3U ergeben t>ermod?t fyatte.

Diefe altnationale 2Iuffaffung ber Sdjenfung t\at nod|

jatjrfyunbertelang bas Perbalten ber (5efe^gebung unb 3uris*

pruben3 beeinflußt, 3n ^orm bes (ßefefees bofumentiert fie

)\<t\ in ben befcfjränfenben Bejiimmungen ber lex Cincia unb

in ber 3ttftnuationst>orfd)rift ber Kaifer3eit, in ber juriftifd^en

Ct]eorie beroäljrt fie fiel] in ben Spuren, beren id? unten ge*

benfen tx>erbe. Xlodt in ber Haffifdjeu «geit ber römifcf?en

3urispruben3 begegnen tr>ir einer 2tuffaffung ber Scfyenfung,

tt>ie fie bem nücfyternften (Egoismus fifjre macfyt: bie Sdjenfung

ift eine 2Irt t>on Caufcfy, man fdjenft um roieber gefdjenft 3U

erhalten*). Der einige punft, tx>o innerhalb bes Hecfjts bie

Ciberalität 3um Durcfybrud) fommt, ift bas Ceftament 2tber

täufd?en roir uns nidjt über ben rx>abren iPert berfelben.

Die lefetotllige Ciberalität ift pfYcfyologifd) t>on ber unter [281]

tragsfd?Iu§ nadj älterem beutfdjen Kedjt £eip3ig 1876 II, 5. 16. <§tr»ei

anbere Belege, bie idj ber tHitteilung bes fjerm profeffor (Elbenberg

rerbanfe, ftnb bie manumissio per denarium nad? fränfifd?em Hed?t, bei

roekr/er ber frei 3U laffenbe Sflare für feine ^fret^ett einen Denar offe*

rierte, ben ber ^err (um ben Cfyarafter als bloße Sd?etn3al}lntta. 3U

bofumentieren) ifjm aus ber ^anb fdjnellte, unb bie 23egrüubung eines

^brfängigfeitsüerfyältniffes (fei es 3U vollem Eigentum ober 3U geringerer

Slbbängigfeit, 3» bas t>afaflitifd?e Uerfyältuis) mittels Scb/eingegen*

Ieiftung (in ben Quellen als >pretium« be3eidjnet)* Hadj türfifdjem

Bed}t roirb bie Sdjenfung, r>om Derwanbtfdjaftsüerfyältnis abgefeljeu,

erft unroiberruflid? burd? (Segengabe, ron CornautD, bas moslemi*
tifdje Xedjt* £eip3ig 1855. S. W5.

*) !• 25 § U de her. pet. (5. 3) .... ad remunerandum sibi ali-

quem naturaliter obligaverunt , velut genus quodam hoc esse permu-
tationis.
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Cebenben fymmehr>eit unterfcfyieben. IDas jemanb fdjenft,

opfert er, entsteht er fid? felber; roas er lefefoiUig gibt, gibt

er nur, tx>eil er felber es nidjt behalten famt, ober richtiger,

ex gibt gar nidjt, fonbern, tote bie Spraye treffenb es aus«

brüeft, er „fynterläftt", b. er lägt es 3iirücf , voe'ü er mn§.

Derfüat er nid]t barüber, fo fällt es audj ofyte fein guttut

an ben gefeilteren <£rben, bas tEeftament geroäbrt ifyn nur

bie Zllöglidjfeit, an beffen Stelle anbere* perfonen 3U fe&eu.

2)en IPert einer folgen freigebigfett barf man nidjt fyodi

anfdjlagen, <£s ift nidjt feiten, ba§ ein unperbefferliefet*

(5ei3^als, ber in feinem Ceben audj nidjt bie fleinfte (5abe

für milbe gtoeefe, Dertsanbte, freunbe übrig Ijatte, im Cefta*

ment bie reicfyften Cegate ausfefet unb bie glän3enbften Stif*

tungen madjt für bie 23ebadjten unb bie <5efeEfd}aft mögen

biefe guwenbungen fyödjji tr>ertt>oE fein, aber pfydjologifd}

fabelt fie ntcfyt ben iüert einer Sdjenfung, — bie (Sabe ber

falten ^anb oerträgt fidj mit eijtger Kälte bes £[er3ens, fie

ift feine <5abe r>om eignen, fonbern aus bem Seutel bes

gefeilteren (Erben*), — a>arm tft nur bie (Sabe ber mannen

£janb.

2>as tft bie le&tiotlltge Liberalität in itjrer toafyren (Sc*

fialt. 2lber felbft ber bürfttge Hüdftanb, ber oon ber £ibe«

ralitäi bei btefer Prüfung nod} übrig bleibt, toar ben [282]

^Hörnern fdjon 3u viel, bas Hecfyt befag für fte feine felb*

ftänbige form, in ber fie als folcfye 3ttr (Erfdjeinung gelangte,

fonbern es borgte für fte bie (Sefdjäftsformen bes Derfefyrs.

für ben €rben bie ber mancipatio — bie <£infefeung bes*

felben tr>irb in bie form eines Kaufs bes ZTadjlaffes gebracht,

ber <£rbe ober an feiner Statt eine ZHittelsperfon (familiae

*) <5an$ treffenb ift ber pfvdjologifcfye <£fyarafter berfelben gefd^il-

bett von bem 3uriPen in l Pn de don. mort» c - (39. 6) . . . habere

se vult, quam eum, cui donat, magisque eam, cui donat, quam heredem

suuin.



Klagbarfett bes liberalen Derfprecfyens, 219

emtor) fauft ben Zladjlajj — für ben Cegatar in bie bes

Damnationslegats, b. fy. ber jlrengen Form ber (Selbfdjulbeu,

ber Hejumfdjulb. 5o barf man fagen: bas altrömifcfye Hedji

beftfet für i>te Ciberalität, fotöorjl bie unter £ebenben als bie

lefctroiHige, feine einige fpe3ieü für fie beregnete Form, es

t>erroenbet bafür bie Formen bes Derfefyrsredjts
, für bie

Sadjfdjenfung bie mancipatio, für bas Sdienfungsserfpredjett

bie stipulatio (f. vi.), für bie (Erbeseinfefeung bie mancipatio,

für bas Cegat bas nexum.

2) Das liberale Derfpredjen*

Die Klagbarfeit bes liberalen Derfpredjens fte^t mit ber

bes onerofen burdjaus nidjt auf berfelben Cinie, biefe ift ein

poftulat bes Perfefyrs, bie Klagbarfeit bes liberalen Per*

fpredjens bagegen ift t>om Stanbpnntt bes Derfeljrs gar xxid\t

geboten — fte mag som (ßefefegeber angenommen ober ab*

gelernt roerben, ^anbel unb XDanbel empfinben es nid?t

Hur ber jurijÜfdje Formalismus, ber fidj lebiglidj an ben

abftraften Segriff bes Perfpredjens fyHlt, fann barin einen

IDtberfprudj erblicfen, ba§ berfelbe [283] (5efefegeber, rselcfjer

bem onerofen Derfpredjen bie <£r3ir>ingbarfeit 3ugeftet|t, fte

bem liberalen serfagt.

Die fyer betonte ZTCöglidjfeit unb Hotroenbigfeit einer

Sctjeibung bes onerofen unb liberalen Derfpredjens n>irb pom

römiferjen Hed]t im r>oUjien IHage beftätigt. Für erfteres

befaß basfelbe längft einen reiben Dorrat an Formen, voäty

renb es itjm für lefeteres nodj an jeber Form gebrad}. Der

erjte Fall, bei bem es fid} entfdjlojj, audj bas liberale Der-

fpredjen mit redjtlicfjer IDirfung aus3uftatten , roar ber bes

Derfprecfjens unentgeltlicher Dienftleiftung (Mandatum) *), unb

*) Frütjejtens im fiebenten ^afyrlnmbert ber Stabt, f. mein Scfyulb*

moment im romifcfyen prtoatrecfjt, (Stegen 1867, 5. 5$, 35* (X>ermtfd>te
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5tx>ar gefdjafy bas in einer lüeife, vodd\e beutlidj 3eigt, rote

flar man fid) bes <5egenfa&es ber beiden 2trten bes X>er*

fpredjens beroußt, unb roie tsenig man geneigt tx>ar, benfelben

einem abftraften Derfprecfyensbegriff 3uliebe anfsugeben. H)er

feine Dienfte vermietet, ift an ben Kontraft gebunden, ber

ZTfanbatar, ber fte unentgeltlich leiftet, fann aus (Srünben

5itrücftreten*), ber (ßeficfytspunft, baj$ es eine (Sefättigfeit ift,

511 ber er ftdj anfyeifdjtg gemacht Ijat, milbert [284] bie

Strenge ber Haftung. Jlber mit ber (Sefättigfeit fjat es I^tcr

eine befonbere 23etDanbtnis, fte fte^t nod? mit einem 5u§ auf

bem öoben bes (Sefdjäftslebens, unb gerabe barin: in bem

fyalb gefdiäftltdjen (Efyarafter bes ZYianbats, in feinem Der*

feBjrsintereffe erblicfe td} ben (ßmnb, ber ifym feine Klagbar*

feit t>erfdjaffte. 2tudj im rein gefcfyäftlidjen Derfeljr, ber

nid]t bas Wohlwollen, fonbem ben (Egoismus 3u feiner Crieb*

feber fyat, fann bie buref} bas eigene 3ntereffe gebotene Hü*
ftdjt auf ein gutes Pernefynen mit bem anbem Ceti es

erforbem, ba§ ber eine von bem anbem einen Auftrag über*

nimmt, oljne fid? bafür besagten 3u laffen, Das ift ein 3>ienjt

nid]t bes 5reunbes im eigentlichen Sinn, fonbem jener nmnber«

liefen 2lbart besfelben, roeldje bie (ßefdjäftstDett als <ßefd]äffs*

freunb be3eidjnet Sei Dienftleiftungen r>on größerem Selang

gab ober erroartete ber Homer ein Honorar, unb bie ^\\t\s*

pruben3 erblicfte barin fo tsenig einen Derftoß gegen bas

IDefen bes Derfyältniffes, baß fie im 5aH ber vorherigen

Sänften, £eip3tg 1879, S, 192.) (Eilten gau3 f^teuen $aü enthielt bas

unentgeltliche Dtenftoerfpredjen t?on feiten bes fretgelaffenen Sflaren im
IHoment ber Jretlaffmtg burd? <£ib; bie Klag&atfeit besfelben beruhte

auf bem (Seftcfytspunft ber (Segenleijtung; ber gemährten (freifyett,

I. \ VTt de k°n * ^* (38. X) a(i remunerandum tarn grande beneficiuni,

i. 26 § 12 de cond. ind. (12. 6) . . . natura d e b e t.

*) § U J. Mand. (3. 27) 1. 22 § ult., 1. 23—25, Mand. (17. 1). €benfo
ber Sequejter 1. 5 § 2, Dep. (16. 3) unb ber Arbiter, 1. 9 § % 5, L 10,

1. U pr. L 15, 1. 16 pr. de reeept. ft. 8).
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^tusbebincjunc? besfelben fogar biß actio mandati für 3iiläf(tg

erflärte*).

[285] Das Perfprecfyen ber oorübergetjenben unentgeltlichen

Überlaffung einer Sadje ober eines Kapitals roar meiner

2lnfict)t r\ad\ felbft bann unoerbinblicfy, toenn es in bie $ovm

einer Stipulation eingefleibet roorben roar**). Zlwc bem

Scfjenfungsoerfprecfyen geftanb bas Hecfyt oerbinbenbe Kraft

3u, aber 3U bem groeef beburfte es ber €infleibung besfelben

in bie (gefcfyäftsform ber Stipulation in berfelben IDeife, rote

*) 1, 6 pr. Mand. ({7. \) Si remunerandi causa honor intervenit, erit

mandati actio. Per gefcrjäftlidje clfyarafter bes fllanbats fann nid>t

beutltdjer ausgebrüht fein, als es bamit gefd^e^en ift. (Ein ^reuub

fttpultert ftd? für eine Pienftleiftung fein Honorar, unb aus einem mefent*

lidj unentgeltlid)en Pertrage fann es feine Klage auf (Segenleiftung

geben. IHan mu§ eine fefyr un3utreffenbe Dorfteilung r>on ben römifdjeu

profuratoren traben, um 3U glauben, ba§ fte aus blogem XPorjltDoIIeu

fldj allen Ittürjen unb Befcfytoerltcfyfeiten iljres Gimtes unter3ogen fyätten.

Pen (Segenfatj 3urifdjen bem profurator unb bem (freunb fyebt 1. io § 7

Mand. ([7. \) ausbrücfltcfy rjerror; qui non animo procuratoris inter-

venit, sed affectionem amicalem promisit . . . mandati non teneri,

roomit 3U vergleichen ber (Segenfatj in 1. 42 de neg. gest. (3. 5) rogatu
. . mandatu unb für bie act. mandati contraria in 1. \ § \\ Dep. 3)

. . suaseris . . mandasti, unb 1. 2 de prox. (50. 14) monstrat magis

nomen quam mandat.
**) Per römifdje Hicr/ter fonute nid?t auf Healleiftung, fonbem nur

aufs 3n*ereffe erfennen, in einem folgen ^alle mürbe er aber bie

>honesta causac besfelben (1.76 § \ de furt. 47. 2) fcr/merlicfj anerfarmt

tjaben, idj möchte barauf ben 2lusfprud) r>on 1. 5 § i de usur. (22. \):

»non sine rubore desiderabitur« anroenben , f. audj bie Äußerung in

L J4 de prec. (43. 26) . . nullo eo nomine actio civilis est, magis enim

ad donationes et beneficii causam, quam ad negotii contracti spectat

precarii conditio, unb bie 2lrt, rrrie ber 3ur^ft in 1. 27 de donat. (39. 5)

bie unentgeltliche (Einräumung einer XDofynung in bem befonberen (fall

aufredet erhält: officium quadam mercede remuneratum Regulum. Polt

bem prefarium unffen urir, bag bie Derabrebung einer bestimmten ^eit*

bauer besfelben felbft burd? ben Poll3ug besfelben nicr/t trmffam marb,
bem 33eflagten gegen frühere Künbigung feine (Einrebe gemährte. L [2

de prec. (43. 26) sed nulla vis est hujus conventionis , ut rem alienam
invito domino possidere liceat.
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Sachfchenfung bei res maneipi fich in bie 5orm ber manci-

patio flüchten mußte (S. 2\6)< Dag ber Xltangel ber ent*

fprechenben 5orm auch l]ier in einer fachlichen Abneigung

gegen bas (ßefdjäft felber feinen (Srunb hatte, ergibt fich

aus ber burch bie lex [286] Cincia in beiben $äüen gegen

bas formell tabellofe (ßefdjäft gewährten <£inrebe, Das
Befultat ijt: bem altrömifchen Hecht iji fotooJjI im ©bliga*

tionen* urie im Sachenrecht eine befonbere £orm für bie

Schenfung fremb.

<£rft burdj 3uP'niön gelangt bas Schenfungsx>erfprechen

3ur Selbftänbigfeit ber 5orm; bie bis bafyn erforberlich ge»

toefene (Einfletbung in bie (Befchäftsform ber Stipulation n?irb

von ihm befeitigt, unb ber einfache, formlofe Dertrag (pactum),

in bem bie Schenkung [ich offen als bas ju erfennen gibt,

was jte ifl, bafür an bie Stelle gefefct. Das romifche 2?echt

hatte alfo über ein 3<rfptaufenb beftanben, ohne bem Sehen»

fungsoerfpred^en als folchem rechtliche 2lnerfennung 3u ge«

roahren — eine für bie römifche 2luffaffung von ber

Schenfung fo beseichnenbe Catfache, ba§ fte feines weiteren

Kommentars bebarf*

IPas befiimmte 3ufttniait, wit iE^r 3u brechen? ZHeiner

2ln{tcht nach ber (Einfluß chrijllicher Jluffaffung *). 2Han

braucht nur einen 23licf 311 werfen auf bie ZHenge ber in

ben Konftttutionen ber chriftlichen Kaifer genannten milben

Stiftungen, um fich 3U über3eugen, in welchem 2Tfaße bas

Ch^ftentum, toie l\od\ ober gering man im übrigen auch

feinen ftttlich x>erjüngenben <£mflu§ auf bie serfommene

r8mifdi*bY3antinifche IDelt anfchlagen mag, [287] boch in

einer Btchtung eine unleugbare ftttlich t>erebelnbe ZDirfung

ausgeübt hat. Das ift bie Anregung 3um ZDohltun unb 3ur

*) Die Konstitution, in ber er biefe Befttmmuttg trifft, gebenft

ausbrficfßd? ber fird?Itd?en Aufteilten, 1. »55 § 5 Cod. de donat. (8* 5*}

. . . piis actibus vel religiosis personis.
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Zfitlbtätigfeit. <£rjt mit bem C^rijicntum ^at ftch bic £ugenb

ber IDohltätigfeit in ber (ßefc^tc^te 3um Hang eines foial

einflußreichen, bebeutungsüoüen 5<*ftors aufgefchtsungen: es

fiel tt^r nid?t bloß 6er fchöne 23eruf 3U, bas €lenb ganzer

Klaffen ber (Sefellfchaft 3U linbern — eine feciale Aufgabe,

meldte ber burch ben bloßen (Egoismus geleitete Derfehr

überall ungelöft lägt — fonbern 3ugleid) bie roeltgefchichtltche

ZHiffion, an bem 5unbament ber chriftlidjen Kirche mit 3U

arbeiten, inbem fte bie basu erforberlichen öfonomifchen Xltittel

lieferte. Um bies 3U ermöglichen, mußte bas Cfyriftentum

ben Egoismus im römifdjen Hecht übertüinben. Unb beffen

barf es fich rühmen — erft burch bas (£i)riftentum ijl bas

IDohltun unb bie £iebe roie burch bie chriftliche £el>re im

Ceben fo auch in ber (ßefefcgebung in ihr volles Hecht ein-

gefefet roorben.

Xlur 3ioei $äüe tannte bas römifche Hedjt, in benen bas

unentgeltliche Perfprechen fdjon oon altersher mit perbinb*

lieber Kraft ausgerüftet rr>ar, es n>aren bas votum unb bie

pollicitatio, bie XDibmung*) an bic (Sötter unb an bie (3e*

meinbe. 2lber felbft biet, in ber Berührung mit bem f}öchflen,

bas ber Homer fennt : ber (Bottfyeit unb bem Uatetlanb, per*

leugnet er ben <§ug bes Egoismus nicht, [288] vergißt er

nicht, feine Rechnung mit ihnen 3U machen. Das Dotum ift

für ihn nur eine 2lrt bes unbenannten Healfontraftes mit

ber (ßottheit**), es ift fein reines unintereffiertes Schenfungs*

x>erfprechen, fonbern Ceiftung um (ßegenleiftung, auch feine

*) £tberalität 3ugnnften eines gmeefes im (Segenfatj 3u ber 311-

gnnfteu einer perfon: ber Scfyenfung*
**) Xladi ber formet; do, ut facias — fylf mir, fo gebe tdj Dir!

Dies ift aüerbings nirgenbs ausbriicflid) gefagt, allein es ift aus ben
Dielen Wormeln bei Brissonius de voeibus ac formulis Hb. I c. 159 fl,

nadj meinem Dafürhalten mit Sicherheit 311 entnehmen, alle Dota ftnb

bebtngt gefaßt.
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t>erbinbenbe Kraft ftüfet fid) auf bie »res«. Unb auch bie

pollicitatio verpflichtet nidit ohne weiteres als reine £ibera*

lität*), fonbern nur, roenn fie burch einen befonberen (Srunb

(»justa causa«) motiviert ift, fei es, toeil bie (ßemeinbe ihrer*

feits ettoas gewährt t^at ober gewähren foll**), fei es (worin

i>em fprad]Iidien Argument 3ufolge erft wohl eine fpätere

€rWeiterung 311 erblicfen fein möchte) wegen eines ferneren

Unglücfsfalls, von bem biefelbe betroffen worben ift, ober

wenn bas Derfprechen burch ben Anfang ber Ausführung

ben Soben ber IDtrflicfyfeit befdjritten, bas blofce IDort bie

reale (Sejktlt ber Cat angenommen t>at

[289] 3ch füge jenen beibett 5äHen noch einen britten

£)in3u, aber ebenfalls nur um ihn bes Scheins ber £ibera*

lität, mit bem er angetan ift, 3U entfleiben. <£s ift bas Der*

fpred>eu ber Dos. Die reguläre Sotm besfelben war bis

fpät in bie Kaifer3eit hinein bie stipulatio, alfo eine (ßefchäfts*

form, unb ben gefchäftlichen Charafter ber Dos (im (Segen*

fa& 3ur Sdjenfung) hatten bie römifchen 3Ui:iPen auc^ PMj

ben 2Tlann, ber fie befommt, ftets aufredet, inbem fte ben*

felben bamit rechtfertigen, bafj ber XtTann bie Saften ber <£fye

5U tragen liabt, unb bie Dos nur ben <§wecf fyabe, ihm

feitens ber 5rau ben fchutbigen Seitrag ba3u 311 gewähren***).

*) 1. \ § 5 de poll. (50. \2) qui non ex causa reipublicae pecuniam

pollicentur, liberalitatem perficere non coguntur.

**) 1. I § l de poll. (50. \2) Si quidam ob honorem promiserit de-

cretum sibi vel decernendum vel ob aliam justam causam, tenebitur ex

pollicitatione. 23et ber 23ilbung bes 2Iusbrucfs pollicitatio tjat bie Sprache

ben Jall r>orf?ergel{enber £eiftung von feiten ber (Semeinbe im 2Iuge

gehabt* Polliceri ift pote (mächtig, ftarf), liceri (bieten, Steigern), polli-

citator ift bertenige, ber ber (Semeinbe für etmas, bas fte gemährt (<£tjre),

bas höcfyfie <5ebot getan tmt, es ift alfo mieberum ein HealFontraft;

do, ut facias. Die übernommene Derpflidjtung bes Stetgerers nnrb in

1. 6 pr. ibid. gerabe3U als >aes alienum< be3etrf>net; unb in 1. 3 pr.

»quasi debitum«.

***) Statt aller anbem Stellen nenne id? nur 1. \9 de O. et A.
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Daneben fam aber nodj für geroiffe $ätte bas einfeitige Der*

fprecfyen (dotis dictio) vov, alfo biefelbe $oxm tote für bas

votum unb bie pollicitatio. 2Iber bas gefdjäftlicfye XtToment

im (Segenfafe bes rein liberalen behauptet jtdj aud? ^ter

tr>ieberum barin, ba§ biefe $ovm auf bie Porausfefeung einer

üorausgeJjenben Sdjulb befdjrcmft tx>ar*), es roar audj fyer

bie »res«, tt>eJcfye bem Derfpredjen als Safts biente. €rft

in ber djriftlidjen geit burdj (Djeobos unb Dalentmian toirb

bas T>otalr>erfpredjen als foldjes, b. Ij. o^ne bie <5efcfyäfts«

form ber Stipulation als flagbar anerfannt.

[290] Vamxi fmb roir am dEnbe, unb toir lenfen nunmehr

nadj bem langen 2Ibtr>ege, ben roir uns erlaubt Jjaben, toieber

in bie Safyn 3urücf, bie roir por^er »erfolgten. Der punft,

bei bem roir fte »erliegen, roar bie 5rage vom fompulftoen

«gtsange (S. 205), unb ber <5runb, toarum tr>ir fte »erliegen,

be^tanb barin, uns für bie[e $taq>e einen feften tjiftorifdten

21nfyaltspunft 3U »erfdjaffen. Vas Ergebnis, mit bem roir

3urüdfeieren, befte^t in ber (Erfenntnis, ba§ bas Creibenbe

bei ber ©bligation nicfyt bie abftrafte 3bee bes HMHens, ober

tt>as basfelbe fagt: ber formale Segriff bes Derfpredjens iji,

fonbern ber praftifdje gtt>ecf. Vet Segriff bes gmeefes aber

ifi ein Ijödifi relativer, feine praftifcfye (ßeftaltung im Sedjt

ift bebingt unb toirb beftimmt burdj bas, toas als £ebens*

bebingung unb £ebens3iel empfunben toirb, unb 3it>ar nidjt

von einem ein3elnen, abfonberlidj gearteten 3ttbir>ibuum,

fonbern »on bem typifdjen 3nktoibuum &tef*r beftimmten

§eit, b. t. von ber gan3en (SefeHfcfyaft. Siefen ^nlialt, biefe

gtoeefe 3U fidlem, entfpridtf bem 3^ereffe bes einen fo gut

($$.7), tt)o bie >lucrativa causa« ber Dos ausbrücflidj 3urücfg,eit>iefett

unb ber (Seftdjtspunft ber (Segenleiftung, betont toirb.

*) Die dotis dictio fann vorgenommen werben r>on ber (frau, iljrem

Sdjulbner, itjrem Dater, Ulp. VI, 2, b. tj* t?on perfonen, bie entweder

3tt)tliter ober naturaler bereits rerpfltcbtet fmb, alfo ntdjt fcfyenfen.

v. 3t}erlng/ I>er &XDzd im Hedjt. I.
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voxe bem bes anbem, benn ohne fie fann feiner leben, unb

inbem bas Hecht ihnen bie 5orm ber Obligation 3ugeftel}t,

um fie $u fichern, fchüfet es bamit nur bie £ebensbebingungen

ber ga^eu (Sefetlfchaft.

23is sunt Begriff bes Hechts ftnb roir jeboch in unferer

bisherigen <£nttx>icflung noch nicht porgerüeft, roir beftnben

uns noch auf ber begrifflichen Porftufe besfelben: bes inbt*

tnbuellen, burch ben gtoeef ber Derrotrflichung [291] unb

Sicherung ber notroenbigen Cebensbebingungen gebotenen

<gtt>anges. 2tber alles, roas roir im bisherigen gefunben

haben, brängt auf bas Hecht I^tri, es poftulterf bie restliche

(Seftaltung jenes gan3en im bisherigen entroicfelten «gn>ed>

Inhaltes, ben bas 3n^iD^uum / to^nn roir es uns auf fich

felbft angeroiefen benfen, burch eigene HTacht verfolgen müßte.

3eber ber groedfe, ben es nach &em obigen allgemeinen

2TJa§ftab als Cebensbebingung empfinbet, poftuliert ben

<gtx>ang. 2Tctt biefem poftulat ift aber bas Hecht poftuliert

als bie (Drganifation bes groanges.

6) Die Selbftregulierung ber <gtr>anges —
bie So3ietät.

IDtr haben im bisherigen ben Perfuch gemacht, bis su

ben legten HIotir>en bes «groanges in ber bürgerlichen (Sefell*

fchaft 3urücf3ugehen* IDelche (Seftalt ber Staat nun aud}

bemfelben geben, rselche ausgebehnte 2lmt>enbung er t>on ihm

für feine eignen <§rt>ecfe machen möge, ber Iefete Keim bes

<groanges als einer fo3ia!en 3nftitution, ber erfte 2Infafc 3U

bem poftulat ber (Drganifterung besfelben, liegt in bem

3nbix>ibuum — ber 2)afeins3tt>ecf bes 3n^^^uum5 auf

<£rben ohne groang nicht 3u realifieren, er ift ber erfte unb

in ihm liegt baher ber Urfeim bes Hechts als ber rechten

(Sero alt (S. $3).
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2lber mit bem ZTad)tDeis ber Unentbet)riid)feit bes gtsanges

iji nod) nid)t t>tcl gewonnen, bas <£ntfd)eibenbe [292] ift bie

Sicherung feines Erfolges. ZDas nüfct bem Eigentümer

ober bem (Släubiger bie Befugnis 3ur 3tt>angstc>eifen 23eali*

fterung feines Bed)ts, roenn bas Übergea>id)t ber (ßetoalt

fid) auf feiten bes (Segners befinbet? Unter biefer Poroms*

fefeung gehaltet ftd) bie Ausübung bes gtt>angsred)ts für

ifyx 3U einem 3tt>eifd)neibigen Sd)tx>ert, beffen Sd)ärfe ftd)

gegen ifyn felber fefyrt. J)ie gan3e 5rage oon ber fo3talen

(Drganifation bes <§tt>anges I|ängt mithin baran, bas Über-

gewicht ber (Seroalt auf feiten bes Hed]ts 3U bringen.

VKan fann fid) mit bem Problem gan3 einfad) abfmben,

inbem man fagt: bie Aufgabe ift gelöft burd) ben 5taat, —
u>03u fte nod) erft in 5*age ftellen? 3d) h>iö niemanben,

ber fid) babei beruhigt, in feinem Belagen ftören, aber td)

meinerfeits barf mid) nid)t babei beruhigen, roenn id) fonft

ber Aufgabe gerecht rx>erben trull, bie <£inljettlid)feit unb Kon*

tinuität in ber begrifflichen <£nttt>ic£lung bes groangsbegriffes

in ber bürgerlid)en (SefeHfdjaft r>on feinen erften 2Infäfeen

im 3nbit>ibuum an bis 3U feinem enblid)en 2tbfd)luß in Staat

unb 2?ed)t 3ur 2frifd)auung 3U bringen.

IPer feine eigene Kraft nid)t für ausreidjenb B|ält
;

fein

Hed)t gegen geu>altfame Derletjung ober Porentfyaltung 3U

behaupten, roirb ftd) nad) 23etftanb umfeljen, fei es erft im

Momente ber (Sefafy:, roenn bas Hed)t bebrofyt ij!, fei es

bereits bei Begrünbung besfelben. Beibes gefd)iefyt täglich

unter unfern Etagen im t>ölferred)tlid)en [893] X>erfef)r, ber

erfte 5aII ift ber ber 2Uliance, ber 3tt>eite ber ber (Sa-

rantie. X>te unvollkommene EnttoicEtung ber lRed\tsibee im

PöIFerleben r>erfd)ulbet es, ba§ fid) auf biefem (Sebiet nod)

3tx>ei rubimentäre 5ormen aus ber Ih^ett bes Hed)ts erhalten

l)aben, bie fonft überall burd) bie erfolgte ©rganifation

besfelben überflüffig geworben unb barum fymseggefallen

15*



228 Kapitel VIII. Die feciale UXtdfanxt 2* Der «gmang*

ftnb*). 33etbe enthalten bie erften ^nfäfee 3m: Derwirfüd>ung

bes Hechtsproblems: bas Übergewicht auf feiten bes Hechts

5tt fd^affen, 2tber eben auch nur bie erften Stnfäfce. Denn
ber (Jrrfolg beiber ift ein f^ödjft problematifdjer. So gut tote

ber Bebrohte fich nach Alliierten umfielt, fann auch ber 23e«

brol^er es tun — wer bie meinen ftnbet, ift ber Stärffte, unb

nicht bas Hed}t, fonbern ber §ufall gibt ben 2lusfchlag, 2)te

(Sarantie ftel]t fchon um eine 5tufe h°her. 2lber auch ibr

U)ert ift, rote bie €rfahrung bes Pölferrechts 3U allen Reiten

beriefen ^at, ein fyödjft problematifdjer, wer garan»

tiert für ben (Saranten? Solange fein 3ntereffe mit bem

bes (garantierten J^anb in Jjanb geht ober wenigftens nicht

gegenfäfelicher Jtrt ift, I^at es feine Ztot; gan3 anbers, wenn

beibe fich trennen, fyex wirb bie (Sarantie auf eine probe

geftellt, bie fte nur 3U oft nicht befielt,

[294] Damit fcheint bem Hecht ber Weg gewiefen 3U fein,

wie es bas Übergewicht ber HTacht auf feine Seite bringen

fann: Sicherung ber (Sarantie, burch bas eigene 3ntereffe,

b, h* mittels (Segenfettigfeit berfelben. 2>iefe 5orm ber gegen*

fettigen Sicherung bes Hechts ift bas Scfyufc« unb GCrufe*

bünbnis. 2lber auch biefes HTittel ift noch nicht bas redete,

benn auch ber (Segner, t>on bem wir ben Angriff 3U gewär-

tigen tidben, fann fich besfelben ZHittels bebienen, unb tut

er es, fo entfdieibet wieberum nicht bas Hecht, fonbern ber

blo§e gufaH, — ber Stärffte fiegt

So nach aufjen ljm. PoIIig aniets aber im 3nnem, unb

bamit treffen wir enblich ben fpringenben punf in ber gan$en

*) €irte Spur berfelben im prir>atred?t fyabe icb nod) in ben fünf

geugen ber altrömifcr/en Mancipatio unb bes Nexum 3U entbeefen ge

glaubt, f. meinen (Seift bes H* B* I. § Ub 2lufL); tyre urfprüngUd?e

Öeftimmtmg u>ar meiner 2Inftd?t nad? bie von 23eiftä'nben (testes t>o

stare), Setficmb tttdjt mit bem blogen lüort, bureb geugnis, fonbent mt

ber fjemb, burd) bie CEai
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CDrganifation bes Hechts. £r befielt in bem Übergewicht

ber gemeinfamen 3ntereffen aller über bas partifutar«

intcrcffe eines ei n3 einen; für bie gemeinfamen 3n^reffen
treten alle ein, für bas partifularintereffe nur ber eht3elne.

Die XTCacht aller aber ift bei (Sleichh^t ber Kräfte ber bes

ein3elnen überlegen, unb fie roirb es um fo mehr, je größer

bie gaty berfelben ift.

Damit I^aben tt>tr bas Schema für bie gefellfchaftliche

CDrganifation ber <5etx>alt: Übergewicht ber bem 3^tereffe

aller bienftbaren (Seroalt über bas blojj bem ein3e[nen für

fein 3ntereffe 3ur Verfügung ftehenbe Vfla% berfelben, bie

ZTTadit ift auf feiten bes allen gemeinfamen 3ntereffes ge-

bracht

[295] Die prtoatrechtliche £orm einer Verbinbung mehrerer

3ur Verfolgung besfelben gemeinfamen 3rctereffes ift bie So-

51 et ät, unb fomeit fonji auch ber Staat unb bie So3ietät

auseinanbergehen, bas Schema in be3ug auf bie Hegelung

ber <5etr>alt burch bas 3^tereffe beiben gan3 basfelbe

— bie 5o3ietät enthält ben prototyp bes Staates, er ijl in

ihr bereits in allen feinen Ceilen r>orge3eichnet, begrifflieh

wie tyftorifcfi vermittelt jte ben Übergang oon ber unge-

regelten 5orm ber <&evoa\t beim 3n^^^^um 3ur Hegelung

berfelben burch ben Staat ZTicht etwa bloß in bem Sinn,

baf$ jte eine Vereinigung mehrerer 3u bemfelben &wed eni*

hält unb baburch Verfolgung von fielen ermöglicht, bie ber

Kraft bes eh^elneu r>erfagt waren — eine Seite ber So3ietät,

bie wir bereits früher (S. \<52) in ihrer bol\erx Fialen 3e-

beutung gewürbigt \\abexi — fonbern in noch ungleich fjöherem

ZHaße in bem Sinn, ba§ fte bas Problem löji: bas Über-

gewicht ber ZTTacht auf bie Seite bes Hechts 3U fchaffen. Sie

tut es baburch, baß fte an Stelle bes (ßegenfafees 3weier

fich ohne bie gejtcherte 21usftcht auf ben Sieg bes Hechts

befämpfenber partifularintereffen ben bes (ßemein- unb
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partifularintereffes fefct*), tr>omit bie £öfung r>on felber ge*

geben ift. 3n So3ietät machen alle (ßefellfdjafter $voni

gegen beujenigen, ber auf Koften ber gemeinfamen burd} ben

Dertrag feftgeftellten 3ntereffen feine ZTebenintereffen [296]

»erfolgt ober jxd] ber Erfüllung ber pon it|m im Vertrage

übernommenen pflichten roeigert, fie Dereinigen fämtlicf] ifyre

ItTacfyt gegen ben einen. So roirft fiefj fyer bas Übergetr>id}t

ber Xfiad\t auf feiten bes Hechts, unb bie So3ietät fann

mithin als ber Mechanismus ber 5elbftregulierung ber

<Setr>alt nad\ Maßgabe bes Hechts be3eicfjnet toerben.

3d) mu§ gegen biefe 5)ebu!tion ben <£imr>anb gewärtigen,

bajj bod? bie (Seroalt bes eht3elnen (SefeUfdjafters fiärfer fein

!önne als bie famtlicher übrigen 3ufammengenommen, unb

baß bie Majorität fief] vereinigen fönne, ifyre partifular*

intereffen auf Koften ber So3tetätsintereffen 3U »erfolgen,

«gur 2Inttoort biene, ba§ id? bei meiner Debuftion bie nor*

male 5nnftion ber <5efeHfd?aft 3ugrunbe gelegt Ijabe, tt>ie

fte burdj ifyren <§tr>ec! unb ifyre Derfefyrsbeftimmung gefegt

iji. 3n biefer ifyrer normalen (Seftaltung leiftet fie bas, roas

idj ifyr nadjrüfyme: fie fcfyafft bies Übergewicht ber ZHacbt

auf bie Seite bes gemeinfamen ^nteve\\es. 3ene beibeu

2TTöglid|feiten haben roir als (gefahren an3uerfennen, benen

fie bei Ztid]tr>orF|anbenfein ber normalen Dorausfefeung aus«

gefegt ift. (ßegen bie erfte (Sefafy: bietet fte in ftdj felber

eine ^ilfe bar, nämlich burch bie unbegren3te Vermehrung

ber §ahl ihrer Zftitglieber. 3n einer (SefeUfchaft r>on 3ehn

2Hitgliebem I^at ber ein3elne neun, bei einer r>on fyunbert

neununbneun3ig, in ber bes 5taaUs fyat er in 5orm ber

Staatsgewalt Millionen gegen fid).

[297] Die Cöfung bes Problems, bem unfere gan3e

*) Quod privatim interest unius ex soeiis . . . unb quod socie

ati expedit, 1. 65 § 5 pro soc. (\7. 2).
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bisherige Unterfuchung galt, beruht alfo barauf — unb nun*

mehr erlaube man mir ben 2lusbrudP So3ietät mit (ßefetlfchaft

3u sertaufchen — ba§ bie (5efeHfchaft mächtiger ift als ber

ein3elne unb ba§ mithin, reo fte genötigt wirb, ihre 2T£ad]t

3ur Behauptung ihres Hechts gegen ben ein3elnen auf3u*

bieten
t
bas Übergewicht berfelben fich ftets auf ihrer Seite,

b. h« auf feiten bes Heidts beftnbet.

3ch brause nicht erft 3U bemerken, warum ich I^ier ben

2tusbru<f 5o3ietät mit bem ber <5efellfchaft sertaufcht fyabe.

Der Doppelfinn bes lefcteren JVortes foll basjenige, was ich im

bisherigen für bie <5efellfchaft im prit>atrechtlichen Sinn: bie

So3ietät bebu3iert h<*be, I)inüberleiten auf bie (Sefellfchaft im

pubÜ3tftifd]en Sinn: ben Staat. Die Statthaftigkeit einer

folchen Übertragung bes für ein Verhältnis gewonnenen

Satzes auf ein anberes fefct ben Nachweis üoraus, ba§ ber

Übereinftimmung beiber im ITamen auch eine fachliche 3&en*

tität entfpricfjt, ba§ es alfo nicht <§ufall, fonbern bie richtige

<£rfenntnis ber inneren (ßleichh^it ift
r
was bie Sprache vev*

mocht iiat, beibe mit bemfelben Hamen 311 belegen. (JEtne

Pergleichung ber prit>atrechtlichen mit ber ftaatlichen (SefeH*

fchaft wirb bie (ßleichartigfeit beiber bartun. Die <5runb3Üge

beiber finb gan3 biefelben; es fmb folgenbe:

\) bie (Semeinfamfeit bes <§wecfs,

2) bas Dafein r>on formen, welche bie Verfolgung bes*

felben regeln, bei ber einen in 5orm bes [298] Vertrags,

ber lex privata, bei ber anbern in 5orm bes <5efefees,

ber lex publica,

3) als 3nhalt berfelben: Hechtsftellung, Hechte unb pflich-

ten ber (Sefamtheit wie ber ein3elnen,

Verwirklichung biefer formen gegen ben wiberftre*

benben tVillen bes ein3elnen mittels «gwanges,

5) bie Verwaltung, b. h- bie freie Verfolgung bes «gweefes

mit ben ZHitteln ber (Sefellfchaft innerhalb ber burch
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bie obigen ZTormeu gefegten <5venicn unb alles, roas

f\d\ bavan anfchliegt: bas Sebürfnis eines befonberen

©rgans 3U biefem <gtt>ec? bei größerer §ahl ber Zllit*

glieber (— X>enx>altungsrat — Begierung), baran jtch

reiheub ber (Segenfaft 3ioifchen benjenigen, burch bie,

unb für bie bie X>enr>altung geflieht (Angepeilte,

öeamte — 2tftionäre, ZUitbürger, Untertanen), unb

bie baraus fich ergebenbe (Sefafyr einer bem 3ntere(fe

ber (Sefeltfchaft ixuberfprechenben Peru?enbung ihrer

ZHittel im 3ntereffe ihrer X>enx>alter, bie bei ber ftaat*

liefen (Sefellfchaft nicht minber 3U beforgen fteht als

bei ber prit>atrechtlichen (S. \72), unb als Schufemittel

bagegen bie Kontrolle ber festeren burch bie (ßefellfchaft

felber ((Senerafoerfammluug — Stänbex>erfammlung).

2)er begriffliche Übergang r>on ber prtoatrecbtlicben (Se*

feUfchaft 3U ber ftaatlichen roirb vermittelt burch ein ZHittel*

glieb: bie öffentliche.

[299] 7) Sie öffentliche (ßefellfchaf t

(Öffentlich liti%t, was offen ifh €tn öffentlicher (Sarten,

51uf, pfafc, Ch^ater, Cofat, eine öffentliche Schule, Porlefung,

Perfammlung ift für jeben offen, jebem fteht ber <§utritt frei;

ob unentgeltlich, ober gegen (Entrichtung einer Vergütung

fommt für ben Segriff nicht in Setracht Die Horner ent-

nehmen bie 23e3eichnung bes Segriffs bem IDort populus;

populicum, publicum ift basjenige, was für alle, fürs Pol!

beftimmt ift, b. i. allen offen fteht*). 3)en (Segen] afe bes

©ffeneu bilbet bas (Sefchloffene, (Sefperrte, ben bes publicum

bas privatum, proprium (quod pro privo est, b. i. was für

ben ein3elnen beftimmt ift), basjenige, was jeber für fid?

*) 1. \ de loc. publ. (^3. 7) . . ad usum omnium pertinet, 1. \ § 6

de susp. tut. (26. \0) quasi publicam esse . . hoc est omnibus patere

§ 2 1. de inut. stip. (3. \9) . . usibus populi.
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allem fyat, unb son bem er mithin jeben anbern ausfliegt.

Der ganje (Segenfafc bre^t fxcf? um (5emeinfamfeit unb

2tu5fd)ließlid^fcit bes Derhältniffes unb er bilbet ben Dingel-

punft bes öffentlichen unb bes prtoatrechts, ohne aber in

II bem Iefeteren (Segenfafe auf5ugehen. Der (Segenfafc 3tDifdjen

j einem prit>athaufe unb einem öffentlichen Cofal l\at mit bem

Hec^t nichts 3U tun, betbe flehen gleichmäßig im prisateigen*

I tum, aber ihre tx>irtfchaftliche üerroenbung iji eine r>erfchiebene.

I Das eine bient ausfchltepch bem (Eigentümer, bas anbere

I bem galten publifum.

Der (5egenfat$ roieberholt jtch auch in be3ug auf bie [300]

I
(Sefeüfchaft in (Seftalt ber Sozietät unb bes Oereins*).

i|
Der juriftifche Unterjchieb beiber in besug auf ihre Struftur

I

iji für unfere «gtseefe ohne Bebeutung, uns interefjtert lebtg*

I lieh ber burch bie Derfchtebenheit ihres ^roeefes bebingte bes

j
(ßefchloffen* unb (Dffenfeins.

Die 5o3ietät teilt mit allen anbern Derhältniffeu bes

I prioatrechts ben <Srunb3ug ber ausfchliej3lichen Bejiimmung

für biejenigen Subjefte, welche bas Hechtsr>erhältnis ins

Ceben gernfen h^ben ((Srunbfafe ber €fflufit>i tat). 3^er
! von ben mehreren (ßefellfchaftern ha * gan3 fo toie jeber ZHit*

I

eigentümer feinen beftimmten, in 5orm eines 23rud]s bar*

il
{teilbaren Teil, jeber ift Teilnehmer, unb fon>eit er es iji,

iji er für feinen Ceil gan3 ebenfo e^flujto berechtigt unb ge*

fchüfet, rote im Verhältnis bes 2llleineigentums ber 2tHein*

*) Die >universitas< ber Homer. Reiben 2lusbrücken, bem bentfcfyen

unb bem lateinifcr/en, rufyt biefelbe Porftetfung ber (Einheit bes (5e*

trennten 3ugrunbe (in unum vetere = fid/ vereinigen), „üereinbaren"

trnrb blo% im objefticen Sinn gebraucht, Dereinbaruug = Dertrag;

„rereinigen" bagegen im objeftben unb fubjeftiren Sinn (über ettuas

— ftd? rereinbaren; 3U etwas = ftdj rerbinben), Perein nur im fub*

jeftioen Sinn. Den fpradjlidj bereits feft ausgeprägten 2lusbntcf „Derein"

burdj (Senoff enf djaft 3U erfet$en, iji meines <£xaditins burdj fein

Vtbürfnis geboten.
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berechtigte für bas <San$e — jeber Ceil ^eftaltet fich fo3u*

fagen 311 einer in fich abgefchloffenen juriftifc^cn gelle, €ine

Konfequen3 bar>on befteht barin, baß ber (ßefellfchafter bureb

Austritt ober Cob bes Anteils, ber aus ber bisherigen <5e«

fchäftsfühtung auf ihn entfällt, nicht t>erluftig geht.

[301] Pöllig anberer 2Jrt ift bas Perhältnis bei ben Pereinen.

Die Herstellung ihrer Xtfitglieber läßt ftcf? nicht in 5orm
eines beftimmten Ceils ausbrüefen, fie tx>erben nicht „Ceil

—

neunter", fonbern
f
,ZHit— glteber", eben barum haben jte

auch im 5aH ihres Austritts ober Cobes feinen 21nfpruch auf

Jlusfefyrung ber nach ber augenblicflichen «§afyl ber ZHitglieber

auf fie entfaüenben Quote bes Pereinsx>ermögens.

Der (Segenfafe in ber 2trt, u>ie bie 5o3ietät unb rt>ie ber

Perein ben einseinen ZITttgliebem 3ugute fommt, trifft 3U*

fammen mit bem 3tr>ifchen frui uti. Das frui ift teilbar, bas

uti unteilbar, ober anfehaulicher ausgebrüeft: beim frui ftellt

fich bie Konfurren3 mehrerer in 5orm bestimmter Ceile

(Quoten) bar, jeber neue Ceil macht biefelben fleiner, jeber

ausfallenbe biefelben größer; bas uti bagegen nimmt jeber

ber mehreren Berechtigten gan3 t>or. 3ft bie Sache banach

angetan, wie 3. 23. bei öffentlichen JDegen, fo fönnen £}unberte

unb Caufenbe par^ipieren, ohne baß ber einselne in feinem

uti t>erfür3t toirb. ^enev 2lrt ift bas Perhältnis bei ber

5o3tetät, biefer 2lrt bei ben Pereinen. IPeun bie fruchte

ober <£infünfte einer Sache \tatt roie bisher unter 3ehn unter

elf Kompetenten verteilt werben, fo leibet jeber ber <§ehu

barunter, fein Ceil tx>irb um fo t>iel fleiner. Die Porteile

bagegen, tt>elche ein Peretn feinen ZTTitgliebem bietet, erleiben

burch Aufnahme neuer ZHitglieber feine Perringerung, im

(Segenteil regelmäßig eher eine Steigerung — [302] ein

großer Perein fann feinen ZTiitgtiebern mehr bieten als ein

fleiner. Darum nimmt ber Perein nicht bloß bereitwillig

neue JHitglieber auf, fonbern er rxninfcht fie unb muß fte
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roünfcfyen, einerlei ob fein <5rt>ecf in ben 3ntereffen ber ein«

3elnen ZITitglieber befdjloffen liegt (f elbftnüfeige Dereine),

ober ob er bie 5örberung allgemeiner 3ntereffen 3um (Segen*

ftanbe ^at (uneigennüfeige, gemeinnüfeige Dereine).

Denn jeber gun?ad)s an neuen ZTIitgliebem erfyöfyt bie Kräfte

bes Vereins, bie perfönlicfyen wie bie facfylidjen, unb bamit

bie ZHittel 3ur Verfolgung bes «gtoecfes, unb jeber guvoadis

ftärft bas moralifcfye (Element bes Dereins, bas innere ZlTarf

besfelben, wenn id? fo fagen barf, b. i. ben (Slauben ber

ZlTitglieber an bie XTüfelid^feit, ZTotoenbigfeit, fur3 bie Da*

feinsberecfytigung unb bie «gufunft bes Vereins , er fteigert

ifyren Korporationsgeiji, inbem er ifyrer (JEitelfett fcfjmeicfyelt,

unb serleifyt bamit ifyrem 3ntereffe unb ifyrem <£ifer einen

neuen Sporn. Darum ift bie Jlufnafyne neuer Zfiitglieber in

ben Siatnien aller Dereine r>orgefe!>en, ein Derein, ber fte

ausfc^Iöffc, würbe ftct^ r>on sornfyerein auf ben 2lusfterbeetat

fet$en, [xd\ felber bie (£igenfd]aft eines Dereins abfprecfyen —
ber Derein ift notroenbigertseife offen. Der r>om rechten

(Seift befeelte Derein ift üielmefyr eifrig beftrebt, neue ITCit«

glieber 3U gewinnen, jeber Derein fucfyt ftdj aus3ubet|nen,

möglicfyft 3U3unefymen an VTiad\t, 2lnfel?en unb (Einfluß —
<£jHufion ift bas IDefen ber So3ietät, <£fpanfion bas bes

Dereins! Diefer [303] <£jpanfionstrieb ift aßen Dereinen ge*

meinfam, ben bebeutenbften toie ben unbebeutenbften*): bem

*) (5erabe bei folgen, bie ofme ernftere <§tpec£e nur von Htdjtig*

fetten leben: ron Hamen, Jahnen, färben, Dorftänben, 2Iuf3Ügen,

gufammenfünften, (Eitelkeit, (Eiferfucfyt, tve'xbt er oft bie erbaultd?ften

Blüten, es gibt ein eigenes Stücf ZTarrfyeit im IHenfd?en, eine partt=

fuläre mania sine delirio, bie ficfy mit fonftiger getfttger (Sefunbfyeit voll*

ftänbtg rerträgt; bie Deremsnarrfyeit, fte erfe^t era>ad?fenen Ktnbern bas

Spielzeug ber legieren. 3n (Englanb, xvo ber 2lffo3iattonstrteb ftdj am
retdtften unb gefunbeften entfaltet fyat, fdjetnt er 3ugletdj btefe ergöt$*

Udjen 2Justt>üdjfe in üppiger (fülle fyercorgetrieben 3U l^aben, mofür tdj

auf bie ret3enbe perfiflage r»on S03 i)i<fens in feinen picfwiefern 23e3ttg

neljme.
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Staat unb ber Kirdje, ben politifdjen, ftrc^lid^en, toiffenfdiaft»

liefen, gefelltgen — ber Staat erobert, bie Kirche mad\t pro*

paganba, bie Dereine toerben — ber ZTame iji *>erfd}ieben,

bie Sacfye biefelbe.

<£s gibt aber getsiffe Dereine, unb es fyat fie früher ins*

befonbere in groger gafyl gegeben, rceldje, iijrer urfprüng*

lidjen Anlage nad] als Deretne geöad|t unb als foldje barauf

angetoiefen jtd| aus3ubefynen, |tdj fpäter 3U einer eigentüm*

liefen gttntterbilbung $n?ifd|en bem Perein unb ber So3ietctt

gejialtet traben. Vas finb foldje Pereine, n>eldje, um es fur3

in juriftifd?er IDeife aus3ubrücfen: ifyren XHitglieberu neben

bem uti nod} ein frui gea>äfyren, roie 3» 23. im Derfyältnis

ber (Semeinbe beflimmte 2lnteile an ben (Semeinbelänbereien,

JDalbungen ufto. 5oIange im lefeteren Derfjältnis ber Korn»

pley, an bem biefe 23ut$ungen jiattftnben, ein fo groger ip,

ba% bie t>orfyanbenen (Semeinbeglieber in be3ug auf biefelben

[304] burd? 2tufnaljme neuer nxd\t r>erfür3t roerben, liegt für

jte fein (Srunb t>or, jtd} bem 3U roiberfefcen. Sei IDegfall

jener Dorausfet$ung aber änbert fid? bies, unb ber 2lustoeg,

ben ber (Egoismus fyer trifft, befielt barin, ba§ bie alten

ZHitglieber bas frui ausfd]lie§lidj für fidj behalten unb ben

neueintretenben nur ben 2Hitgenu§ bes uti einräumen, m.

a. ID. ba§ fidj innerhalb besfelben Vereins 3tsei Kreife r>on

ZTlitgtiebem mit oerfd?iebener Berechtigung bilben, ZHitglieber

mit vollem unb minberem Hed)t. 3)iefe (Seftaltung bes Per*

I>ältniffes enthält für bie minber berechtigten etwas fo Der*

lefeenbes unb 2lufrei3enbes, ba§ jte nodj 3U jeber §eit bie

l^eftigften Kämpfe heraufbefd}tr>oren fyat, von ben Cagen ber

römifdjen pah^ier an, tt>eld]e bie plebejer in biefer IDeife

x>om ager publicus ausfdjloffen , bis in unfer 3ahrhunbert

hinein. Das Derhältnis leibet an einem inneren IDiber*

fpruch, es ift eine gtxntterbilbung r>on 5o3ietät unb Derein,

bie jtch, ba ber (Segenfafc ein unr>erföfyilid]er ijf, unaus»
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gefefet befämpfen, bis fchliepch ber Derein bte ©berhanb

befommt

ZTtit bem Verein hat unfere 23egriffsenttt>icflung bas Zttoeau

bes Staates erreicht, in be3ug auf feine 5orm fte^t berfelbe

mit allen Pereinen auf einer Cinie, foroeit er fte, von ber

Kirche abgefehen, im übrigen auch burch feine f03iale 33e*

fiimmung unb ben Beichtum bes 3tth<*lts, mit bem er im

£aufe feiner <£nttt>icflung in fieigenber progrefjton biefe 5orm

ausftattet, überragt. 3nbem ber Derein 3U ben Momenten,

tsefche bereits bie 5o3ietät mit [305] bem Staat teilt (5. 23J),

noch bas öffentliche b. i. bas bes (Dffenfeins nach außen fyn<

3ufügt, befeitigt er ben einigen Hnterfchieb, ber 3tr>ifdjen

beiben noch übrig roar. 2TItt biefem legten Stritt ^at bie

5orm ber 2lffo3iation biejenige 33rauchbarfeit unb Dollenbung

erhalten, tr>elche jte 3ur Verfolgung aller gtoede ber (Sefell'

fchaft, 3ur Aufnahme eines jeben 3n^<*ltes, bes reichften tüie

bes bürftigjlen, tauglich macht Der Derein ifi bie ©rgani*

fationsform ber (Sefellfdjaft fchlechthin. €s gibt

feinen §voe<$, ben jte 3u serunrflichen Ijat, bei bem fte nicht

anroenbbar unb Ijiftorifdj angewandt it>orben toäre, unb ber

ftch nicht fdjließlich, nachbem er 3uerft r>om 3rcbh>ibuum vev

tr>irflicht tsorben ift, biefer 5orm bemächtigt fyätte ober be«

mächtigen tsürbe. 5ür bie gefellfdjaftlichen gtoecfe ift biefe

ijorm ebenfo unabweisbar geboten tote für bie bes 3nbtt>t«

buums bie eyfluftoe bes prtoatrechts. Die 23eftimmung eines

; Derhältntffes für bas 3n^) i r)^uunt flnbet ihren rechtlichen

31usbrucE in ber Sperrung, 21bfchließung besfelben nach außen

hin, in bem (ßrunbfafe ber 21usfchlief$Iichfeit, für bie <5efeH-

jchaft in bem ©ffenfein nadi außen, ber gulaffung eines

jeben, ber ba3U tauglich ift, an ber ZHitarbeit 3ur Dermirf-

lichung ber gefellfchaftlichen §tr>ecfe.

Der Derein gehört bem öffentlichen Hecht an, ober rich-

tiger: lefeteres faßt gä^lich mit ihm 3ufammen, forme bas



238 Kapitel VIII. Die fötale Vfled^amt 2. Der groang»

prix>atred]t mit bem 3nbipibuum. £s ifi in meinen klugen

eine begriffliche iDillfür, roenn man ben begriff [306] bes

öffentlichen Hechts auf Staat unb Kirche befchränft £s ift

toa^r: biefe beiben fchliegen einen £ebensinhalt in fich von

folgern Heichtum unb folcher 23ebeutung, ba§ ihnen gegen*

über jeber anbere Perein fich ausnimmt roie eine ZHaus

gegenüber einem £ötr>en. 2lber ZHaus unb £öroe ftnb beibe

Säugetiere, unb man mag fich breiten unb n>enben, u?ie man
tr>ill, man fommt nicht barum tr>eg, baß Staat unb Kirche

3u beu gemeinnüfeigen Pereinen gehören — ber Unterfchieb

5ioifd]en ben ein3elnen Arten ift fein ftruftueller, fonbern lebig«

lieh ein funftioneller, b. h* er beruht nicht auf ber Perfchie*

beni|eit ihres juriftifchen Mechanismus, fonbern lebiglich auf

ber ihres <gtr>ecfes, nicht ber form, fonbern bes 3ni|alts. ZHag

ber Staat — ich r>erftef}e unter ihm im folgenben auch bie

(Semeinbe mit — im £auf feiner <£ntu>icflung nach unb nach

ual^e3u ben gefamten Cebensinfyalt ber (5efellfchaft in fich

aufgenommen haben, immer bleibt nicht bloß bie <Eatfad}e

beftehen, baß fein urfprünglicher 3nl|alt bei Seginn ber (Se»

fchichte ein relativ befcheibener, im öffentlichen auf ßer*

ftellung ber Sicherheit im 3nnem unb nach äugen hm
(chränft toar, fonbern jeber3eit treibt neben ben groeefen, bie

er bereits abforbiert h<*t, bas £ebensbebürfnis ber (ßefellfchaft

neue §tt?ecfe tievvov, ihm fremb fmb, unb bie fo lange

ein r>on ihm abgefonbertes felbftänbiges Dafein in form ber

Dereine führen, bis fie ben nötigen Heifegrab erlangt liaben,

um bie Üjülle, in ber fie bisher ejiftierten, 3u fprengen unb

ihren gan3en 3nhalt in [307] biejenige form 3U ergießen,

bie alles in fich aufnehmen 3U follen fcheint: ben 5taat. Was
wav ber Unterricht einftens? prioatf ach*. VOas bann?

Pereinsfache. IPas jefet? Staatsfache. Was xvav bie

Armenpflege einftens? pricatf ad\e. Was bann? Per eins«

fache, IPas jefct? Staatsfache. 3nbit>ibuum, Perein,
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;
Staat — bas ift bie gefchichtliche Stufenleiter ber gefeß*

I fchaftlichen gtsecfe. Seine erfte Aufnahme ftnbet er beim

3nbit>ibuum; ift er größer geworben, fo übernimmt ihn ber

j

Perein, ift er söttig ausgeroachfen, fo fällt er bem 5taat

I anheim. IDenn ber Schluß von ber Dergangenheit auf bie

«gufunft ein berechtigter ift, fo rotrb ber Staat am €nbe

aller Dinge alle gefettfchaftlichen <§tt>ecfe in fich aufgenommen

^aben. Der Derein ift ber pionier, ber bem Staat bie IDege

! ebnet, — was heute Derein, ift nach 3ahrtaufenben Staat,

alle gemeinnüfeigen Dereine tragen bie 2lntt>eifung auf ben

Staat in fich, es ift nur eine 5rage ber ^eit, tr>ann er bie*

felbe honorieren ttnrb.

8) Der Staat Slblöfung t>on ber (Sefellfchaf t

Xladi langem Umwege h<*ken tt>ir enbltch gefunben, tr>as

I tt>ir juchten: bie enbgültige Jorm ber Dertoenbung ber <Se*

j
roalt für bie menfchltchen <§tr>ec!e, bie fo3iaIe ©rganifation

I ber «gtoangsgetoalt, b. i. ben Staat. Wiv Ratten es be*

I

quemer h^ben fönnen» €s hätte nur von uns abgehangen,

1 ben (ßebanfen bes Fialen Zwanges fofort in ber fertigen

(Seftalt bes Staates auf3unehmen. ID03U ber Umu>eg? [308]

Um 3U 3eigen, ba§ unb roarum bas Hecht, folange es ben

Staat noch nicht erreicht h<*t, feine Aufgabe nod\ nicht 3U

löfen üermag. <£rft im Staat fyat bas Hecht gefunben, toas

es fuchte: bie (Dberherrfchaft über bie (5eu>alt 2lber nur

im 3nnern bes Staates gelangt es 3U feinem §iele, benn

nach äugen hin, im Konflift ber Staaten untereinanber, fteht

ihm bie HTacht in berfelben löeife feinblich gegenüber tr>ie

t>or feinem I^tftorifd^cn Auftreten im Verhältnis t>on 3nbioi^

buum 3U 3nbix>ibuum — bie Hechtsfrage geftaltet fich hier

praftifch 3ur ZHachtfrage.

2lusgehenb t>on ber 5rage: roie löft bie (ßefellfchaft bie

Aufgabe, bie ihr geftellt ift (S. 70), h<*&e ich barauf in
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Kapitel VII bie 21nhx>ort erteilt: 3unädjft burd? ben €ob
K
n

t

unb Ijabe fobann in biefem Kapitel als 3toeites ZHittel fyn3u»

gefügt: ben gtoang. Die feciale (Drganifation bes Ranges
aber ift gleidjbebeutenb mit 5taat unb Hedjt. Der Staat

j

ift bie (Sefellfcfyaft als 3nl|aberm ber geregelten unb bis3tpli« i

nierten gjtx>angsgetx>alt Der 3^begrtff ber <5runbfäfee, nad?

benen er in biefer IDeife tätig rcirb: bieDis3iplin bes §wan$es

ift bas &edjt. 3n^m tefy Staat in biefer IDeife befmiere,

meine idj bamit nidjt, baß biefe Formel fein IDefen erfdjöpfe,

ba| er nidjt fonft noef} etoas fei. 3$ fafc* foeben bereits

bas <5egenteil fonjiatiert, inbem id] fyerporfyob, toie ber Staat

im £auf feiner <£nttx>icflung ftdj fort unb fort um §a>ecfe

bereichert, bie ifym bis bafyn fremb toaren. 2lber fo mannig-

faltig unb 3af}Ireidj aud? bie <gtt>ec?e fein mögen, [309] bie

er bereits in fiefj aufgenommen Ijat unb nodj aufnehmen toirö,

einen groeef gibt es, ber alle anbern überragt, ber ©on

allem Anfang an ibn geleitet, ja ifyn felber ins Ceben ge*

rufen hat, unb ber nie fehlen fann. Das iji ber Hed?ts*

5tr>ecf, bie (5eftaltung unb Sicherung bes Hechts. 21Qe

anbern Aufgaben bes Staates treten biefer einen gegenüber

in bie 3tr>eite £inie 3urücf, fie taud|en Ijiftorifdj erfi auf, toenn

jene erfte unb tt>efentltd?fte abgetan iji, unb Ijaben beren uu*

ausgefegte £6fung 3ur notoenbigen Dorausfefeung — bie

pflege bes Hechts ift bie pitale Cebensfuuftion bes
'

Staates.

Das füfyrt uns 3urücf auf bas fd]on früher (S. 67) be«

rührte Per^äftnis 3tr>ifd]en Staat unb <SefeHfd?aft. 3^1 glaube

basfelbe nid]t beffer ausbrüdEen 3U fömten, o r- inbem id?

fage: Staat ift bie <5efeHfd?aft, u>eld]e 3tt>ingt; um 3U?ingen

3u fönnen, nimmt fie bie (Seftalt bes Staates an, ber Staat

ift bie 5orm ber geregelten unb gefiederten Ausübung ber

fo3ialen gtt>angsgeu>alt, fürs gefagt: bie (Drganifation

bes fo3ialen gtr>anges. Demnach, follte man fagen,
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müßten Staat unb (ßefettfdjaft fid? beefen, unb gleichwie

lefctere jtd? über bie gan3e <£rbe erftreeft (5* 69), müßte auefy

ber Staat bie gan3e IDelt umfaffen, 2lber er bleibt hinter

ber (Sefellfdjaft 3urücf, lefetere ift unit>erfelt, er partifulariftifdj,

er löft bie ifym geworbene Aufgabe nur innerhalb geo*

grapfyifd? begren3ter (gebiete (Staatsgebiet
,

Territorium),

fein £}errfdjaftsgebiet enbet überall mit ben <Sren3pfäf}ten.

[310] £>as problem ber Ejerftellung bes fo3talen «gioanges

ift bemnadi ber punft, tr>o Staat unb (SefeHfcfyaft fid? trennen,

tr>o jener fidj genötigt fiefyt, hinter il^r, bie feine (Bven$e auf

(Erben fennt, 3urüc?3ubleiben. 2Iber als füllte er, baß biefe

Sefd>ränfung etwas KnpoQfommenes fei, treibt es ifyn, feine

(Breden immer weiter fynaus3urücfen. 3m Caufe ber ge*

fcfydjtlicfyen (Entwicflung serfdjlingt unausgefe&t bas größere

(ßemeinwefen bas Heinere, unb wenn bie fleinen serfcfylungen

unb nur nodj bie größeren übrig jmb, entbrennt wieberum

unter ifynen ein Kampf auf £eben unb Cob, bis aud? fie

3ufammengefd^mol3en ftnb 3U größeren Staatsfompleyen. So

tx>irb bas 5ormat ber Staaten immer größer, von bem Duobes*

format bes fleinen (ßemeinwefen bes flafjtfdjen Altertums fteigt

es 3um 0ftat>, von (Dttav 3u Quart, x>on Quart 3U 5olio —
jebe Steigerung besfelben bebentet ben Untergang t>on fo

unb fo oielen bisher felbftcmbigen (Semeinwefen. ZTTan mag
bie (Sefdjidjte meiftern, baß fie im Pölferleben bie Kleinen

nid]t bulben teilt, baß bie Kleinen, wenn fte nicfyt felber es

perftefyen groß 311 werben, ben (ßroßen plafc machen müffen,

man mag bie (Generationen beflagen, weldje auserfefyen waren,

berartige Kataftropfyen an fid) 3U erleben — bie (55efd}id]te

weiß, warum fie bies Ungemadj über fie »errängt I?at, unb

fie forgt bafür, baß bas Weit unb f}er3eleib ber einen <5e*

neration fid) in ber fpäteren be3afylt mad]t, baß nid]t feiten

fdjon ber €nfel fegnet, was ber (Sroßt>ater [311] t>erflud}te.

Der (Efpanftonstrieb ber Staaten, bie (Eroberung ift ber

o.3Jl « ring/ Der §med im Hecfyt. I. \fa
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Proteft ber (SefeHfdjaft gegen bie ify: burdj bie ©rganifation

bes fo3taIen Stranges auferlegte geogropfyifcfje Befcfyränfung.

23is jefet fyat es auf <£rben feine <§eit gegeben, too biefer

2lusbef?nungstrieb ftd) nid)t in jebem lebenskräftigen Volt

geregt l^ätte, ©b eine ferne gufunft eine Ünberung bringen

trnrb? Xüer trnll es fagen? IDenn bie fleine Spanne §eit,

roeldie bie Zfienfcf^eit bisher burdtfebt
r
qat — idj nenne fie

Hein, auefj toenn fie ljunberttaufenb 3afyre unb mefyr betrüge

— roenn alfo biefe fleine Spanne §eit einen Sd]lu§ auf bie

unenblicfje <§eit erlaubt, bie ify: nod} beporftefyt, bann fc^etnt

bie «gufunft bes ZHenfdjengefcfjledits in ber immer weiter fort*

fdireitenben 2tnnäf}erung 3trnfd)en Staat unb (Sefellfcrjaft 3U

befteljen, roenn aud? bie 3bee bes Uniserfalftaates: ber in

5orm einer bie fämtlicfyen ein3elnen Staaten nadj 2lrt ber

(Semeinben in jtcfy r>ereinigenben unb befyerrfcfyenben Zentral*

geroalt bie gan3e IPelt umfaffen rsürbe, 3U ben Utopien bes

pfylofopljen gehören bürfte, bem es leichter fällt, bie 3been

bis 3U ifyrer äujjerften Konfequen3 3U perfolgen, als berUTenfd]*

tjeit, jte bis 3U biefem punft 3U pertrurflicfjen.

2)ie ©rganifation ber foialen groangsgeroalt fd?liegt 3toei

Seiten in fid] : bie ^erftellung bes äußeren ZTTecfjanismus ber

(Seroalt unb bie ^uffteßung r>on (ßrunbfäfcen, roeldje ben

(Sebraud} berfelben regeln, Die $ovm ber £öfung ber erfieren

Stufgabe ift bie Staatsgewalt, bie [312] ber 3toeiten bas

Hed^t. Beibe Segriffe ftefyen im Derfyältnis gegenfeitiger

Bebingtrjeit: bie Staatsgewalt fyat bas Hecfyt, bas Hectjt bie

Staatsgewalt nötig.

9) 2>te Staatsgewalt.

Vas abfolute, burd] ben <§wecf bes Staates felber gegebene

(Erforbemis ber Staatsgeroalt ift ber 23eft£ ber l|8d](ien
(
jeber

anbern ZHaciit innerhalb bes Staatsgebietes überlegenen (Se*

walt 3^c anbere 2T(ad]t, bie bes ein3elnen ober ber rnelen,
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muß „unter" il?r, pe „über" berfelben fein; bemaef] be3eid}nct

bte Sprache jene Seite bes Perfyältniffes als: „Untertänig*

feit" (unterstem, Untertan, sub-ditus), biefe alsSouserä*

nität (supra, supranus, sovräno) unb bie Staatsgewalt felber,

meiere fte befifet, als „©brigfeit", ber 2Xft, rooburdj pe bie*

felbe über ein ifyr bisher nidjt unterworfenes (Sebtet aus*

befytt, als Unterwerfung, €r*ober*ung, 2UIe anbern 2ln*

forberungen an ben Staat treten gegen biefe eine 3urücf;

bepor fte nidtf erfüllt ift, finb alle anbern t>erfrüfyt, benn, um
fte 3U erfüllen, muß er felber erft ba fein, unb ba ift er erft,

u>enn er bie ZHacfytfrage im obigen Sinn gelöft fyat. TXiadit*

lofigfeit, ©fynmacfyt ber Staatsgewalt ift bie tEobfünbe bes

Staates, von ber es für ifyt feine 2lbfolution gibt, biejenige,

weld\e bie <5efellfd]aft tr>eber r>er3eifyt, noefy erträgt, es ift ein

IPiberfprud] in pefy felbft: eine Staatsgeroalt ofyne (ße«

waltl Den fcfynöbeften Ulißbraud} ber Staatsgewalt traben

bie üölfer [313] ertragen, bie (Setgel bes 2Ittila unb ben

£ä(arentoat|nfinn ber römifdjen 3mperatoren, ja fte fyaben

nid]t feiten Defpoten, oor benen fte im Staube froren, als

gelben gefeiert, pdj beraufcfyenb unb a>eibenb an bem 2ln*

bli<f ber elementaren (5roßartigfeit menfdjlidjer Znacfjtanfamm*

lung, einer roilben, uuttnberjtefylicfyen TXladit, bie gleid? bem

©rfan in ber Zlatur alles t>or fid} baniebertxnrft, inbem fie

vergaßen unb pergaben, baß fte felber bie ©pfer toaren

(S. $7), Selbft im guftanbe bes Deliriums bleibt bie 3)e*

fpotie immer nod? eine Staatsform, ein ZHecfyanismus ber

fosialen (Sewalt 2lber bie 2tnardjie, b, i, bie ©fynmadjt

ber Staatsgewalt ift feine Staatsform mefyr, pe ip ein ab*

folut antifo3ialer «guftanb, bie <§erfefeung, bie 2luflofung ber

(Sefellfdjaft. 3eber, ber ifyr ein (£nbe macfyt, gefdjefye es wie

es wolle, mit 5euer unb Sd\wevt, ber einfyeimifcfye Ufurpator

ober ber frembe Eroberer, ertxnrbt fid? ein Derbienft um bie

(ßefellfd^aft, er ift ifyr Setter unb ZDofytäter, benn bie

16*
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uuerträglichfte 5orm bes fiaatlichen gufianbes ift immer noch

beffer als ber gän3lidje XHangel berfelben. Unb leicht wirb

es ben Pölfem ntd?t gemacht, aus bem §uffanbe ber fiaat-

lichen Derwilberung in ben ber fiaatlichen ©rbnung 3urücE*

5ulenfen
/
es bebarf ber eifemen 5<*uji, um fte wieber an &ü&t

unb (Sehorfam 3U gewöhnen, ber Übergang erfolgt burch bie

3)efpotie I]tnburd^
f

welche ber IDitIEür ber Anarchie bie ber

Staatsgeroalt gegenüberfefet. 2Us bas römifche Volt in ber

periobe ber Bürgerfriege «gucfjt unb [314] ©rbnung t>ergeffen

hatte, erfchtenen bie römifchen Cäfaren, um bie Staatsgewalt

neu auf3urici]ten unb in ifyre Heerte wieber eht3ufet$en, unb

ber Cerrorismus beftieg mit ihnen ben C^ron. Die (Sräuel

unb Unmenfchltd}?eiten, in benen ftc ftd} ergingen, waren nur

bie ©rgten ber tB^re J^eimfeB^r feiernben Staatsgewalt, ber

bluttriefenbe Seweis, bajjj fie wieberum 3U Kräften gekommen

fei unb feine ZHacht auf (Erben mehr 3U fürchten rjabe —
erft als ber beweis erbracht war, trat bas VTtaft ein.

<£inen söllig anbern (Efyarafter als bie 2tnarchte t^at bie

Her>olution. äußerlich barin ihr ätjnlid), baß auch fie eine

Störung ber ftaattichen ©rbnung enthält, ift fie innerlich barin

r>on ihr grunbserfchieben, baß fie nicht bie ©rbnung über-

haupt, fonbem nur bie beftefjenbe ©rbnung negiert. Sie

will bie ©rbnung, aber eine anbere als bie bisherige; gelingt

es ihr, fo nennen wir fie Het>olution (Umwäl3ung); gelingt

es ihr nicht, fo nennen wir fie 2Iufftanb, 3nfurref tion.

3n bem (Erfolg ber erften liegt bas Derbammungsurteil über

bie Staatsgewalt, in ber (Erfolglofigfeit ber 3weiten bas über

fie felbft.

"

£>ie bisherige Ausführung l\at bas Übergewicht ber TXiadit

ber Staatsgewalt übet jebe anbere TXiadtt im Staatsgebiet

pofiuliert, aber fie hat nid]t erwiefen, wie es 3ugeht, baß

es por^anben fei — barüber haben wir uns nunmehr flar

3U werben. Xllan möchte glauben, bie Sache einfach mit
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unferm obigen (5.229) Sa§ erledigen 3U [315] fönnen: bie

2Tfad)t aHer ift ber ber einseinen überlegen. 2Iuf biefen Sa£

(tüfcten wir in ber Sozietät bie Sicherung bes (Semeinintereffes

gegen bas partifularintereffe, inbem für Jenes bie 2tlad]t aHer,

für biefes nur bie TXladit bes einseinen in bie Scfyrcm!en trete*

Derfelbe (Segenfafc ber 3ntere(fen unb ber ifyr bienftbaren

ZTÜadjt wieberljolt ftdj aud? im 5taat: auf ber einen Seite ber

Staats3wecf (bie 3"tereffen aHer) unb 3U feiner Derteibigung

bie Staatsgewalt (bie VTiad\t aHer), auf ber anbetn Seite bas

partifularintereffe unb bie bloße prir>atmad?t.

2lHein bie £ogtf biefes (Begenfafees ber ZHadjt aHer unb

ber bes ein3elnen trifft nur für ben ^aH 3U, wenn es ein

ein3elner ober bie Minorität ift, welche ftd} ber 2Tfad}t aßer

wiberfefet, nid?t aber, wenn es bie ZTTe^rsa^I ift, bie es tut,

benn bann würbe, wenn bie ZHadjtfrage beim Staat in ber

bloßen gafyl befcfyloffen läge, bas Übergewicht ber TXladit

ftd) notwenbig auf ifyre Seite wenben, bie Staatsgewalt würbe

bemnacb ber jeber3eitigen Majorität gegenüber machtlos fein.

Die (Erfahrung aHer geiten hat aber bewiefen, baß bie

Staatsgewalt na^e3u bie gan3e 23et>ölferung gegen fidj haben

unb gleichwohl imftanbe fein fann, ihre 2Tüachtpofition 3U be*

baupten. Die <§ahl aHein alfo macht es nicht ans, fonft

müßte bie (Sewalt im Staate ftets bei ber augenblicflichen

ZHajorität fein, unb bie Staatsgewalt würbe fich im ewigen

guftanbe bes Schwankens unb Sdjanfelns befmben. 2lber

gottlob fteljt bie Sad\e anbevs. Die Heftigkeit bes [316]

Staatswefens beruht barauf, baf ber €influß jenes nume*

rifd^eu Moments für bie XlTacfytfrage burch 3wei anbere 5af--

toren überwunben wirb: bie ©rganifation ber ZHacht in ben

fjänben ber Staatsgewalt unb bie moralifche 2Tfad]t bes

Staatsgebanfens.

Die Staatsgewalt, fubftantieH betrachtet, ift nichts als ein

für gewiffe fo3iale «gweefe ausgefchiebenes Quantum ber
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Polfsfraft (ber phvfifcfyen, geiftigen, öfonomifdjen) unb 3tr>ar,

tote faum bemerft su werben braucht
,

ftets ein ungleich tleu

neres, als basjenige, tt>eld?es auf feiten bes Polfes 3urücf<

bleibt. 3n quantitativer 23e3tefyung ift alfo bei: natürliche

(Träger ber Macht: bas Polf bem fünftlichen tEräger ber*

felben: bem Staat ftets überlegen. 2lber bies Perhältnis

beiber roirb baburd? toefentlieh umgestaltet, ba§ bie TTiadit

bes Polfes bloge Subftan3, bie bes Staates organifiert ift.

Das Übergewicht ber organifierten Macht über bie unorgant*

fierte Macht ift bas Übergewicht bes Mannes, ber 3tr>ar nur

ein Schwert befifet, aber ein fcharfgefchliffenes unb jeber3eir

bereites, über benjenigen, ber beren mehrere befifet, aber

ftumpfe, unb bie er erft fuchen muß, wenn er fie nötig Ijat,

unb bie er nicht 3U führen perfteht.

2)ie praftifche Moral für ben 5taat ift bamit pon felbft

gegeben, fie beftebt pofitip in ber möglichen Poltenbung

ber ©rganifation feiner eignen Machtmittel unb negattp

in ber Derfyinberung ber ihm bebrohlich toevbenben ©rgant--

fation ber Machtmittel bes Polfes. IPenn jebe Kunji [317]

it^re Qlechntf fyat, fo lägt fich jene ©rganifation als bie eigen t*

lidje Cedjnif ber Staatsfunft bezeichnen, unb wenn man
einen Pirtuofen benjenigen nennt, ber bie Cecfynif bis jur

PoHenbung ausgebilbet fyat, fo barf man auch in be3ug auf

jene 2lrt ber (Eechnif von einem Pirtuofentum ber Staaten

fprechen. Die Cechnif ift nicht bas ^Schfte, benn über ihr

ftel|t ber (ßebanfe, bem fie bienen foll, aber jte ift bie 23e<

bingung bes i}öchften. IPas fie 3U bebeuten h<*t, 3eigt

beifpielsweife bie (Sefdeichte Horns unb ber Pergleich bes

^rü^eren beutfehen Heidts mit bemjenigen Staate ber (Segen*

wart, ber wie fein anberer bie (ßeringfügigfeit feiner Mad]t*

mittel burch mufter^afte ©rganifation aus3ugleichen perftanben

^at: preujjen.

2>as ift bie pofitipe Seite ber Aufgabe. Die negatipe



(Drgcmtfatiott ber fatalen IITarfjtmttteL 2^7

Seite betreiben befielt in ber Derfynberung einer bem Staat

bebrotyidjen (Drganifation feinblidjer Elemente, ober, ba bie

©rganifation in $otm ber Dereine erfolgt, in ber richtigen

legislativen (Seftaltung unb ber forgfamen abminiftrativen

Übertvad?ung bes Dereinstvefens. Sie ZTTad)tmitteI ber Dereine

ftnb qualitativ von benen bes Staates nxdit verfcfyieben, unb

in quantitativer 33e3iet}ung liegt in ifyien felber fein ZlToment,

tvelcfyes ber 2lnfammlung berfelben eine beftimmte <Sven$e

fefet; ber Derein fann me^r Dermögen beftfeen als ber Staat,

unb tvenn er fidj über bie (Stenden bes Cerritoriums aus*

befynt, mefyr ZtTitglieber 3äfylen als ber Staat stimmt man
nun nodj fyui^u, baß ber Derein für feine gtvecfe gan3 ben*

felben XHedianismus [318] 3ur 2lmvenbung bringt tvie ber

Staatf fo ergibt fid} baraus bie Ijolje (Sefafyr, tveldje er für

itjn in fid) fdjließt 5ein tvirffamfter (Sefylfe bei ber Der*

folgung ber fo3ialen «gtvecfe, tvenn er auf feiner Seite ftefyt

(S. 238), vertvanbelt er ftdj in feinen gefährlichen 5einb,

tvenn er eine entgegengefefete Bicfytung einfdjlägt.

T>er Staat ift tvie ber berufene fo aud? ber einige 3nne*

bßbet ber fo3ialen gtvangsgetvalt, — bas «gtvangsrecfyt bilbet

bas abfolute ZHonopol bes Staates» 3eber Derein, ber

bie 2lnfprüd]e gegen feine Ztlitglieber auf bem tDege bes

mecfyanifdjen «gtvanges realifieren tvill, ift auf feine 2TCit*

tvirfung angetviefen, unb ber Staat fyat es in feiner fjanb,

bie Bebingungen, unter benen er biefelbe getväfyren tviH,

fefouftellen. Das t^eigt aber mit anbem IDorten: ber Staat

ift bie ein3ige Quelle bes Hecfyts, benn formen, tvelcfye von

bemjenigen, ber fie aufftellt, nicfyt er3tvungen werben fönnen,

finb feine Hed} tsfäfee. <£s gibt bafyer Fein von ber Autorität

bes Staates unabhängiges, fonbern nur ein von iljm abge*

leitetes Dereinsr edjt Damit hat ber Staat, wie ber 23e<

griff ber fyöcfyften (5etvalt es mit fid] bringt, ben prinsipat

ber fämtlidje Dereine auf feinem (ßebiete, unb bies gilt aud?
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für bie Kircfye. (SefteBjt er irrten innerhalb ifyrer Sphäre ein

,§rr>angsredit 511, fo gilt btes nur auf fo lange, als er es für

gut ftnbet, — ein {Staatsrechtliches prefarium, bas aller ent*

gegenftefyenben gujtcfjerungen ungeachtet jeber3eit von i^m

u)ieber 3urücfgenommen tserben fann, ba berartige [319]

Derträge, als bem ZDefen bes Staates toiberfprechenb , null

unb nichtig fmb*). Sie Xfteinung, als ob ber JDiöe bes

ein3elnen ausreiße, einem anbern bie <5>tr>angsgerx>alt über

fich 3U übertragen, fei es einem 3n&isibuum ober Derein,

bebarf feiner ernftlichen U)iberlegung. IDäre fie begrünbet,

fo fönnte fich ber ©laubiger bas Hecht bes S^ylocf, unb ein

Perein fich für ben 5all bes Austritts eines XHitgliebes beffen

gan3es Permögen ausbebingen; ber Staat Ijätte nur ben

Nüttel 3U fpielen, ber biefe Vereinbarungen ausführte, Sie

Autonomie ber 3nbir>ibuen toie ber Vereine finbet ihre (5ren3e

an ber burch bie Hücffichten auf bas IDohl ber (Sefellfchaft

geleiteten Kritif bes Staates, fein iji bie <gtt>angsgett>alt, fein

bas Urteil barüber, für roelcfje gtseefe er jte in 21nroenbung

bringen toiH*

2tls 3*0 ei t es ZHoment, auf bem bas Übergewicht bes

Staates über bie elementare Polfsfraft beruht, tt>arb oben

(5. 2^5) bie moralifche 2TI acht bes Staatsgebanfens gc*

nannt. 3cfy t>erftefye barunter alle biejenigen pfychologifchen

2T£otit>e, welche, wenn tüir uns ben Staat unb bas Dolf int

Kampf miteinanber benfen, für bie Sache bes Staates in bie

DOagfchale fallen: bie (Einfielt in bie ZTotoenbigfeit ber jiaat*

liefen ©rbnung, ben 5inn für Hecht [320] unb <5efefe, bie

2lngft r>or ber mit jeber Störung ber (Drbnung perbunbenen

*) €s gilt in biefer 23e3iefjung basfelbe, was ber römtfdje 3urift

in 1. \2 de prec. ($3. 26) von ber Uttrerbinblicfyfeit berartiger Derträge

gegenüber bem (Eigentum fagt; nulla vis est hujus conventionis, ut rem

alienam domino invito possidere liceat.
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Sebrofyung ber perfon unb bes Eigentums, bie 5urd]t t>or

ber Strafe*

IDir haben hiermit bie äußere 5eite in ber (Drganifa*

tion ber fc^ialen <?>tt>angsgett>alt befdjloffen unb roenben uns

nunmehr ber inneren 3U, b. i. bem Hecfyt.

HO) Das Hedjt — Sebingt^eit besfelben

burefy <3>n>ang.

Die gangbare Definition bes Becfyts lautet : Hedjt ift ber

3nbegriff ber in einem Staate geltenben §n>angsnormen,
unb jte fyat in meinen Augen bas Hiesige pollfommen ge*

troffen. Die beiben ZHomente, tt>eldje jte in fidj fdjließt, ftnb

bie ber ZTorm unb bie ber X?errr>irflid]ung berfelben burd)

ben groang. Hur biejenigen von ber <SefelIfd}aft aufge*

(teilten ZTormen t>erbienen ben ZTamen bes Hechts, welche

ben groang, ober, ba, u?ie wxv gefefyen liaben, ber Staat

allein bas gtoangsmonopol beftt^t, toelcfye ben Staats3u>ang

hinter ftd} haben, roomit benn implicite gefagt ift, baß nur

bie oom Staate mit biefer IDirfung serfebenen ZTormen Ziedjts*

normen finb, ober baß ber Staat bie alleinige Quelle

bes Hechts ift

Das 2?ed)t ber Selbjigefefegebung (Autonomie) für %e
eignen Angelegenheiten, roeldjes tatfäcfylid] manche anbere

Dereine außer bem Staat ausgeübt fyaben, ftefyt bamit nid?t

in IDiberfprud?, benn es hat feinen juriftifdjen [321] (5runb

in ber ausbrücflic^en Derleihung ober ber ftillfd^roeigenben

Dulbung t>on feiten bes Staates, es beftefyt nicfyt aus eigner

Kraft, fonbern burd? Ableitung x>on feiten bes Staates. Dies

gilt aud] t>on ber djriftlidien Kircfye. ©b ifyre eigene Auf*

faffung eine anbere ift, unb ob ber mittelalterliche Staat bie*

felbe anerfannte, ob ein 3afctaufenb fynburd] fcas jus cano-

nicum als felbftänbige 23ed]tsquelle galt, fann für bie heutige
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tDiffenfd^aft, wenn fie ftd} über3eugt, baß biefe 2tuffaffung mit

bem IDefen bes Staates unb Hed}ts unvereinbar ift, ebenfo*

tvenig maßgebenb fein, als bie £efyre ber Kirche von ber

Betvegung ber Sonne um bie <£rbe für bie heutige 2lftronomie.

3nfofern aber bie Kircfye oljne gufylfenafyme ber äußerer

ZHacfyt bes Staates burdj ben moralifdjen £}ebel bes religiöfen

(Sefüljls bie (Sebote, roeldje fie an %e XHitglteber richtet,

3U vertvirflidjen permag, fann man fagen, baß biefe ttormen,

obfcfyon bes äußeren Ranges entbeljrenb unb barum feine

Becfytsnormen, bennodj praftifdj bie 5unftion von Bedjts*

fät$en ausüben. 2tber roenn man barauffyin biefe formen

Hedjt nennen tvill, fo fann man basfelbe audj bei jebem

anbern Derein tun, felbft bei einem vom Staate verbotenen,

man müßte bann felbft von einem Hedjt innerhalb einer

^änhevban^e fpredjen. Der 3urift, ber nid]t allen feften

Boben unter ben 5üßen verlieren rotH, barf in einem folgen

5alle nxd\t von Hed]t fprecfyen, für ifyn gibt es fein anberes

Kriterium bes Ked]ts als 2tnerfennung unb Dertvirflidjung

besfelben [322] burdj bie Staatsgewalt Qev richtige pä*

bagog mag imftanbe fein, burdj moralifdje (£imvirfung, burd]

£ob unb Cabel bie Hute 3U erfefeen, aber barum vertvan*

belt ftdj biefelbe bod] nicfyt in eine Hute. JDürbe bie all*

gemeine Stnerfennung unb tatfädjlicfye Befolgung getviffer

ZTormen bes menfd}lid?en J^anbelns ausreißen, um ifynen ben

Stempel bes Hechts 3U verleiben, mit tvelcfyem (Seficfytspunft

man neuerbings verfucfyt Ijat, bem Bedjt ber Kirdje 3U E(ilfe

3u fommen, fo würben aud] ZHoral unb Sitte auf biefen

Hamen Jlnfprud] fyaben, beim an ber allgemeinen 21ner*

fennung unb Befolgung fefylt es audj ifynen nicfyt, unb ber

gan3e Unterfcfyieb 3tvifd}en Becfyt, ZHoral, Sitte tvürbe bamit

befeitigt tverben, 2)er vom Staate in Poll3ug gefegte §wana
btlbet bas abfolute Kriterium bes Hecfyts, ein Secfytsfafe ofyte

Hed]ts3ir>ang ift ein IDiberfprud} in pdf felbft, ein 5euor, bas
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nicht brennt, ein £id?t, bas nicht lenktet*), ©b tiefer gtoang

burch ben Hilter (§it>il* unb [323] Kriminalrichter) ober

burch bie £>ertx>altungsbehörbe in Voü$x\g gefegt toirb,

i(t gleichgültig* 2llle ZTormen, bie in biefer £)eife t>errmrf<

licht werben, finb Hecht, alle anbern, felbft toenn fie tatfäcfy

lieh im £eben noch fo unverbrüchlich befolgt werben, finb

fein Beeilt, 3U Hecht toerben fie erft, rcenn fich bas äußere

ZTToment bes ftaatlidjen groanges fyn3ugefeHt

(Segen bie B^ier enttx>icfelte 2luffaffung gibt es aber einen

<£imr>anb, ber oft erhoben roorben ift, unb ber ihre gch^liche

Unhaltbarfeit in fich 3U fchließen fcheint. 2)as Kriterium ber

©rganifation bes gn>anges 3um <§tx>ecfe ber Pertr>irflichung

bes Hechts serfagt fchlechthin für bas Dölf errecht, unb für

einen anbern Ceti: bas Staatsrecht toenigftens mfotpeii,

als es fich innerhalb ber abfoluten ober fonftitutionellen

ZHonarcfye um bie pflichten bes HTonarchen hanbelt — bie

Beobachtung ber Schranfen, tx>elche bie Derfaffung bem Sou*

peran fet$t, unb bie (Erfüllung ber pflichten, tr>elche fie ihm

auferlegt, finb nicht burch «gtsang gefichert

Wie ha* bie O?eorie bes Hechts fich biefen Catfachen

gegenüber 3U verhalten?

Sie fann einen breifachen JDeg einfchlagen.

*) (Sletdm^ofjl ijl einer unferer namfjafteften Triften r>or biefer

ungeheuerlichen eines Hed^tsfatjes otme Hed}ts3tt>ang nid?t $uxüd*

gebebt pudjta (Panbeften § U, Hote g) meint: tuenn bie (Sefe^gebutta

bas (Setuolmheitsredjt als Hedjtsquelle aufgebe, fo habe bies nur beu

(Erfolg, basfelbe feiner „IDirftwg auf ben Hilter 3U berauben", es be*

fielet alfo feiner ilnftdjt nad? gleichwohl bas Hed?t fort, nur ber Hilter
toenbet es nid?t an! <San3 fo gut fönnte man fagen; wenn bas Jeucr

burch W äffer ausgelöst ift, fo bleibt es immer noch Jeuer, es brennt

nur md)t Jür bas Jeuer ift bas brennen nicht wefentlicher als für bas

Hedjt bie <2r3wingung feiner Befolgung bureb ben Hidjter* Was pud?ta

irre führte, war bie oben erörterte IHöglidjfeit ber freiwilligen Befolgung

t?on Hormen innerhalb eines gewiffen Kreifes; wäre fie ausreichen^

um ber Horm ben (O^araftcr eines Hechtsfatjes 3U Beriefen, fo müßten

aud? bie Hormen eines verbotenen Deretns Hechtsfä^e fein*
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Der erfte befielt barin, baß fie bem Völferrecht unb

jenen Seftimmungen bes Staatsrechts eben tpegen biefes

Mangels ber geficherteu (2r3toingbarfeit ben Cfyarafter von

Hechtsfäfcen gä^lich abfpricht unb ihnen bloß ben pon

moralifchen (ßeboten unb Verpflichtungen [324] 3uerfennt.

Diefer IVeg ift in ber Cat pon mannen eingefchlagen tporben,

aber bie 2tnftd]t ift meiner Meinung nach gän3lich perfehlt.

Sie fefct fich nicht bloß mit bem Sprachgebrauch in tViber*

fpruch, roelcher jene formen übereinftimmenb bei allen Pol«

fem bem Hecht 3uu>eift, fonbern fie perfennt auch ih* IVefen,

bas ber Sprachgebrauch h^* PoHfommen richtig getroffen

hat, 2lHe jenen formen erheben benfelben #nfpruch un*

tpeigerlicher Beachtung roie äße anbern Hechtsfäfee, unb ihre

Mißachtung toirb tote bie ber festeren alsHechtsperlefcung,

nicht als bloß unmoralifcho f}anblung empfunben. £>iefe

2luffaffung betpährt fich in ber tatfächlichen Heaftton gegen

fie mittels bes Krieges unb bes 2tufftanbes — bie formen

ber öffentlich*rechtlichen ScIbftE^tlfe, bie h^r m fij

mangelung bes Hechtsfchu&es bie Verfolgung bes Hechts in

bie fjanb nimmt, rote fie es besfelben Mangels tpegen in

ber Ur3eit für bas pripatrecht getan h<*t. 5ür ben rechtlichen

dh^rafter bes Völkerrechts fällt außerbem noch ber Umftanb

ins (ßeancht, baß bie pölferrechtlichen Vereinbarungen nicht

feiten unter bie (Sarantie britter unbeteiligter Mächte geftellt

rperben, roas für moralifche Verpflichtungen gar feinen Sinn

hätte, foroie baß bie <£ntfReibung pölferrechtlicher Streitig

feiten nicht feiten bem Schiebsrichterfpruch einer britten Macht

übertragen tpirb — ein Hilter aber, auch ein Schiebs»

richter, fe^t eine Hechtsf ache poraus unb ein He cht, na

bem fie entfehieben werben foll. Der rechtliche (Ztiaxattc

[325] bes Völkerrechts fotpohl rpie ber ben Monarchen be

treffenben Beftimmungen ber Verfaffung fann nicht (ßegenftan

bes gtpeifels fein.
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Wäbvcnb biefe Slnfidjt, um bas Moment bes <§>tr>anges

für ben Hedjtsbegriff 3U retten, jenen formen ben (Ebarafter

pon Bed?tsfäfcen gän3Üd) abfpricfyt, lägt eine 3toeite, um
benfelben aufrecht 3U erhalten, bas ZHoment ber <£r3u>ingbar'

feit für ben Hedtfsbegriff fallen; jene opfert bas ZHoment

bes Hecfyts, biefe bas bes «gioanges. &)ol}in fie füfyrt, ift

* oben g^eigt. Das djarafteriftifdje Hnterfd?eibungsmerfmal

ber Hormen bes Hecfyts r>on benen ber Sitte unb ZTioval voxvb

bamit preisgegeben, unter ben toeiten (5efid)tspunft allgemein

anerfannter unb tatfäd^Iid? befolgter formen, ber für fie aHe

3utrifft
;

fliegen alle brei 3U einer unterfd)iebslofeu ZHaffe, 311

j

einem tt>eid)en Brei 3ufammen.

Der b ritte ZDeg, ben \d\ für ben allein richtigen fyalte,

befielt in bem Stftlialten an bem gioange als tsefentlidjem

(£rforbemis bes Hedtfs, aber in Derbinbung mit ber <£r!ennt«

|

uis, ba§ fid} ber ©rganifation besfelben in jenen beiben

Derfyältniffen Ejinbemiffe entgegenftellen, bie fid) einmal nid]t

übertsinben laffen* Die (Drganifation bes gmanges fann

fyer mit ber Hedjtsnorm nidjt gleiten Schritt galten, letztere

trägt begrifflich gan3 biefelbe (Seftalt an fid] unb ergebt

praftifd? benfelben 2lnfprudj umseigerlidjer Befolgung tr>ie

überall, aber ber gtoang bleibt hinter ber £?orm 3urücf, er

j

fielet fid?, a>enn er 3ur praftifdjen Healifterung berfelben in

Cätigfeit [328] treten toill, auf bie unpollfommene 5orm an*

gemieden, bie er urfprünglidj an jtcfy trug, bie aber überall

fonft ber ooflfommenen plafc gemacht unb nur Ijier allein ftdj

behauptet hat: bie ber ungeregelten, unorganifierten (5eu>alt.

2lber gerabe in ihr: ber Selbfthilfe ber Pölfer 3um «gtoeef ber

Behauptung ihrer Hechte beroährt ftch bie «gufammengehörig*

feit ber beiben ZHomente bes Hechts: bes inneren ber Horm
unb bes äußeren bes <§tt>anges, unb tr>er mit mir nid]t ilnftanb

nimmt, bas Däfern bes Hechts auch in bie t>on allen Pölfern

irgenb einmal burchgemachte <£pocbe ber Selbfthilfe unb bes
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^auftrecfyts 3urücf3ubatieren*), tr>irb audj nicfyt 3tt>eifcIB^aft fein,

wie er feie obigen (grfcfyeiuungen 311 beurteilen Ijat. £5 fmb

$äüe
f

in benen bas Hecfyt bie (Drganifation bes Zwanges,

bie es fonft erftrebt, fdjledjterbings nicfyt befdjaffen fann.

5ür bas X>ölferred}t voüvbe biefelbe t>orausfe£$en bie 33ilbung

einer teeren 3nftan3 über ben ein3elnen Dölfem, bei ber

fie Hedtf 3U nehmen hätten, unb tseldje fotoo^l bie Xfiadit

roxe ben guten iDillen fyätte, it}re Hid}terfprüd?e nötigenfalls

mit geroaffneter Ejanb 3U pollftrecfen. Klan benfe fid? bie

Sacfye ans, um fiel? von ber gchrslicfyen Unausfü^rbarfeit ber

jbee 3U über3eugen. HMcfye Staaten foöen biefes 2tmr,

roeldjes fie 3U Htditern ber IPelt macfyt, befleiben? 5d\on

bazan toürbe biefelbe fdjeitern. Unb rote, tr>enn bie Hidjter

felber in Konflift miteiuanber gerieten? Wo [327] bliebe

bie gan3e gentralgetsalt? Sie löfte fid? in ftdj felber auf.

Tix&it anbevs im Staatsred}t. 3)er oberfte Cräger ber <5ewalt,

ber alle anbern unter ifym ftefyenbeu Cräger berfelben 3u>ingeu

foll, fann nidjt felber uneberum einen anbern über ftd? traben,

ber ifyt 3toingt. Sei irgenb einem punfte in ber ftaatlidjen

<grr>angsmafd)ine muß bas (Se3tr>ungentt>erben ein <£ube nehmen

unb Iebiglidj bas <gu>ingen übrig bleiben**), fou>ie bei irgenb

einem anbern punfte umgefefyrt bas «gteingen einmal auf«

fyören unb lebiglid] bas <Se3tr>ungemr>erben übrig bleiben

muß. Bei allen anbern (Drganen ber Staatsgewalt trifft bas

(Se3u>ungenu)erben unb bas <§tr>ingen 3ufammen, fie empfangen

*) für bas ältefte römifer/e Hecfjt von mir begrünbet in meinem

(Seift bes römtfd?en Kecr/ts 23. I § U*
**) Don ben prafttfer/en Hörnern richtig erfanni (Segen bie Cräger

ber ftaatltd^en (Semalt; bie IHagiftrate, rerfiatteten fie, folange fie im

2lmt tparen, reinen (Sericr/rs3mang* (Seil» XIII {5: neque vocari, neque,

si venire nollet, capi atque prendi salva ipsius magistratus majestate posse.

1. 2 de in jus voc. (2. In jus vocari non oportet . . . magistratus,

qui Imperium habent, qui coercere aliquem possunt et jubere in car-

cerem duci.
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tfyre 3mpulfe von oben unb fefeen fte nad} unten fort, gan3

fo toie in einem Ufyrtr>erf, in bem eine 5eber bie anbete treibt.

2tber bie Ht^r fann fid} nicfyt felber auf3iefyen, ba3u bebarf

es ber menfdjlicfyen ^anb. Diefe £[anb ift in ber monarefy*

fdjen Perfaffung ber ZlTonardj, jte fefet bas gan3e Häber*

u>erf in 23ett>egung; er ift bie einige perfon im Staate, toeldje

3tsingt, ofyie felber ge3tr>ungen 3U toerben. ZHag man bnrd]

bie Perfaffung negatis feine TXiadit nodj fo feBjr einfd}ränfen

(Kontrafignatur unb Deranttoortlidjfeit ber XHinifier, Per*

faffungseib [328] ber Staatsbiener ufnx) unb pofitit> mittels

ber moralifdjen (Sarantie ber 33eeibigung ber Perfaffung burd]

ifyn bie Befolgung ber (Sefefee feinerfeits ftcfyer 3U ftellen fucfyen,

ein pofitir>er Hed)ts3toang gegen xfyi ift eine Unmöglich

feit ; er nimmt im Staate biefelbe Stellung ein roie ber ©ber*

felbtjerr in ber Sd\lad\t £efeterer mürbe nid}t ©berfelbfjerr

fein, tx>enn ein anberer TXLadit über ifyt tjätte — über bem

tjödtften punfte gibt es feinen Ijö^eren meljr, tote unter bem

unterßen feinen unteren mefyr*

Die Uner3ir)tngbarfeit ber ftaatsredjtlidjen pßidjten, roeld^e

bie Stellung bes ZHonardjen cfyarafterifiert, tx>ieberl|oIt ftdi

übrigens audj bei anbern Stellungen, 3. ö. bei ber ber <Se*

fd}tr>ornen in be3ug auf bie ifynen auferlegte pfüdtf, nad)

tfyrer Öber3eugung 3U urteilen. 5ür bie Über3eugung unb

bas <Sett>iffen gibt es feine Kontrolle unb barum audj feinen

«gtsang, bie einige (Sarantie, toeld^e bas Becfyt für biefe

Pflicht in 2lnu>enbung bringen fann, ift ber £ib. 3ft fte

aus biefem (ßrunbe als moralifcfye 3U be3eid}nen? Sie 3^«

ftitution ber <5efd]tt>ornen iji eine £ed}tsinftitution unb 3tt>ar

eine aüererften langes, ber (ßrunbgebanfe berfelben iji ber

B e djts 3 tx>ecf , unb alle fonftigen Bejlimmungen
,

weld\e bie

Dertr>irflidjung besfelben vermitteln follen, tragen 3u>eifellos

ben C^arafter von Sedjtsfäfeen an fid}. Der 3ntention
nad] trifft ber (Sefidjtsjmnft ber Bedtfspflidit mithin aud? für
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bie X?erpjüd]tung ber <5ejchu>ornen 3U, jte bilbet in gleicher

IDeife rote in ber monarchifchen Derfaffung bie [329] Perpflich«

tung bes ZlTonard?en ben 2lbfchlu§ ber gan3en 3nftitution, ben

höchften punft, 3U bem fich 6er gtvecfgebanfe innerhalb ber*

felben 3ufptfet, aber auch B^icr toieberum bleibt ber gtoang

hinter ber Hechtsibee 3urücf, nicht etioa, roeil er ihr nicht

folgen möchte, fonbern roeil er ihr nicht folgen fann.

JDir gelangen bemnach 3U bem Hefultat, ba§ es innerhalb

ber Hechtsorbnung punfte gibt, roo ber «gtsang vertagt.

JDenn voiv gleichwohl ben Ztormen, roeldje bie (ßefefegebung

in be3ug auf jte auffteHt, ben Ci|arafter von Hechtsfäfeen,

t>on (Sefefeen 3uerfennen
f fo geschieht es in ber boppelten

<2nx>ägung, einmal, ba§ bie gan3e 3nftitution, bev fie

nur ein Heines StüdE bilben, rechtlicher 2frt ift, unb fobann,

baß jte nach ber 3ntentton ber (Sefefegebung biefelbe

unweigerliche Beachtung unb (Seltung beanfpruchen, welche

bei allen anbern itormen auf bem Jüege bes Zwanges t>er«

wirflicht werben. Der Htonarch, welcher bie Derfaffung r>er*

lefet, ber (Sefchwome, welcher gegen befferes lüiffen ben

2lngeflagten verurteilt ober freifpricht, vergeht fich gegen bas

Hecht, nicht gegen bie ZHoral, bas Hecht fann beibe nur

nicht erreichen,

\\) Das Hecht — Das ZlToment ber Horm.

Das 3toeite HToment bes Hechtsbegriffs ift bie Horm
(S. 2^9)^ l^fetere enthält bie innere, ber «gwang bie äußere

Seite bes Hechts.

[330] Der 3nhalt ber Horm ift ein (Sebanfe, ein Safe

(Hechtsfafe), aber ein Safe praftifeber 2trt, b. h- 2ln<

weifung für bas menfehliche f}anbeln, bie Horm ijl alfo

eine Hegel, nach ber man fich richten foll. Unter ben lefe«

teren Begriff fallen auch Vit Hegeln ber (Srammatif. Von

ben Hormen unterfdjetben jie fich baburch, baß fte nicht bas
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fjanödn betreffen, Amseifungen 311m Ejanbeln enthalten

aud) bie (Erfahrungsfäfce über bie 3tr>ecfmäßige €inrid}tung

besfelben: bie Znayimen, Don festeren unterfReiben fidj bie

Hormen baburd?, bag jte binbenber Art finb*). ZHayimen

ftnb Anleitungen für bas freie fjanbeln, i^re Befolgung ifi

in bas eigene (SErmeffen bes Sianbelnben gefteHt, bie ber Horm

nicfyt, jte 3eid]net bem fremben JDillen eine Hidjtung r>or, bie

er innehalten foll, b. jebe Ztorm ift ein 3mperatit>

(pofitit>er: (Sebot, negativer: Derbot). <£in 3mperatit>

fyat nur im ZHunbe besjenigen Sinn, ber bie XTiadtt fyat,

einem fremben lüiHen biefe öefdjränfung cmf3ulegen**), es

ijl ber ftärfere IPille, [331] ber bem fd]tr>ädteren IDillen bie

Hidjtfdjnur bes fjanbelns r>or3eicf)net. Der ^mpetatxv fefet

einen boppelten IDillen voraus, er ergebt t>on ber perfon

an bie perfon — bie Ztatur fennt feine ^mpexatwe. 3C

nacfybem ber ^mipexatw ^I°6 fjanbeln im steinen 5aö

ober einen Cypus bes ffanbelns für alle 5<SHe einer gennffen

Art por3eid|net, unterfcfyeiben a>ir fonfrete unb abflrafte

3mperatir>e. Cefetere beefen jtdj mit ber ZTorm. Die ZTorm

ift bemnac^ 3U beftimmen als abflrafter 3m P^^ a tir> für

bas menfcfylidje fjanbeln.

*) Vexweüütig, ber Dorfiellung bes 23tnbens für bas Derfyältnis

t)on fetten ber Sprache: beutfdj Derbinblidjf ett, latemifdj obligatio

(von ligare = btnben), bas altromifdje nexum {von nectere = binben),

contrahere (bas 23anb 3ufammen3iefjen), solvere (es löfen), jus (= bas

Binbenbe, von ber Sansfrttnmr3el ju = serbinben, f* meinen (Seift bes

röm, Hechts 33. 1 S, 218 Aufl. 4.).

**) Die Dorftellung bes Auflegens fpradjltdj ausgebriieft; Iatemifd?

in lex (leg-ere = legten; lex publica = <Sefet$, lex privata = Auflage

im (Eeftament ober X)ertrage), fobann in imperare (endo parare =
auflegen, ber 3mperattu u>eifi fpradjlidj wie fadjltdj auf ein imperium

3urücf), beutfd? Auflage, (Obliegenheit* ^ür bas AbfjängigFeits*

pertjältnis bes Untergebenen bebtent ftd? bie Spraye bes Dörens,
I}ord?ens: bie ^ört^en, gefyorfam, getjorcfyen, ebenfo Iah ob-
edire von audire. Übertragen von perfonen auf Sadjetu bas <Se*

t)Ören = bie Sacfye gehört mir.

v. 3 tjerlng, Der groeef im Hecbt. I. (7
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Die fütlidie IDeltorbnuug fennt brei 2lrten derartiger ab*

ftrafter 3mPeratf*)C: bes Hed?ts, ber Zftoval unb ber Sitte.

Das (ßemeinfame berfelben ift ber gefellfdjaftltcfye <5>wecf
( alle

brei haben bie (ßefellfchaft 3um gweeffubjeft, nicht bas 3nbt*

xnbuum, iHit Hücfficht auf biefen <gwecf nenne ich fie ge*

fellfchaftliche 3mperatit>e*). Bei ben beiben [enteren

Birten erfolgt fotoo^I bie 2tuffteltung wie bie Verwirklichung

berfelben burch bie (Sefellfchaft, bei ber erften jene regel*

mäßig**); biefe ausf chließlich burch ben Staat Sie

3mperatit>e bes Hechts lieben fid) r>cn benen ber ZHoral unb

ber Sitte ab burch bas im Vorherigen erörterte ZHoment bes

äußeren, burch [332] bie Staatsgewalt mit ihnen serbunbenen

unb burch fie ge^anbfyabten Zwanges.

3eber «gwang fefct 3wei Ceile voraus: benjenigen, ber

3wingt, unb benjenigen, ber ge3wungen wirb. 2ln welchen

von beiben Ceilen richtet fich nun bie ftaatliche gtoangsnorm?

Die 5rage ift in befonberer Besteigung auf bie Strafgefefee

von ben Kriminaliften aufgeworfen unb fyat für fie eine brei*

fache Beantwortung erfahren***): bas Volf, ber Hichter,

ber Staat.

Die letztere Anficht würbe 3ur Vorausfet$ung fyaben, baß

jemanb an fid) felber einen imperativ richten fönne, was

mit bem Begriff besfelben, ber 3wei fich gegenüberftehenbe

IVillen: einen mächtigeren unb einen fcht*>äd}eren 3m: Voraus*

fe^ung t?at (S. 257), unvereinbar ift. Der (Sebanfe, ber ba3u

Stnlaß gegeben fyat, ift bie bem Staat obliegenbe unb von

ihm anerkannte Verpflichtung 3ur Verfolgung unb Beftrafung

bes Verbrechens, aber bie 5orm bes 2lusbrucFs ift r>erfeblt.

*) Das Weiten in Kap* IX B. 2 S* 105, 227, 238.

**) ITtobiftfatton burd? bas (Sevpo^tt^ettsrec^t, fotDeit bie (Seltutt

besfelben nid)t burdj bie (Sefetjgebung ausgefd?lof|en ift*

***) S. bas lUeitere bei Binbtng, Die Hormen unb tfyre Übertr

itmg, B. I S« 6 u. £• £etp3ig 1872>
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IHan farm fid] feft pornefymen, ettpas 311 tun, unb feinen

Dorfafe unperbrüdjlid? ausführen unb felbft einem anbem

gegenüber bie Verpflichtung ba3U emerfennen, aber ben Begriff

Imperatip barf man barauf nid?t ampenben, ofyte tfyn felber

aufsu^eben — 3mPera^ÜC an fcl&er finb eine contradictio

in adjecto.

So perbleiben bas X>olf unb ber Bieter ober, inbem [333]

roir unfern (Sefidtfsfreis auf bas gan3e Bed]t, aud} bas

polisei« unb X>enr>altungsrecfyt ausbeuten, bie ftaatücfye Be*

fyörbe. 21n roen pon i^nen richtet bas Bed]t feine 3™P^*
tipe? ©ber finb fie pielleidit an beibe gerichtet?

<£s ift 3unäd)ft nun fo piel flar, ba§ es 3mP£™tipe gibt,

bie ausfcfylieglid} an bie öefyörbe ergeben. 2)ie Beftimmungen,

ipeldje bie ©rganifation, ben <Befd]äftsgang unb bie Korn*

peten3 ber perfcfyebenen Beworben regeln, fyaben mit ber

pripatperfon nichts 3U fRaffen, unb rpenn es unter benfelben

aud] manche gibt, beren Nichtbeachtung ify: ein Becfyt ber

<£infprad)e ober 23efd]tperbe getpährt, fo gibt es bod] auefy

anbere, bei benen bies nicfyt ber 5aß iß, beren Beachtung

pielme^r lebiglid} burd} bas ©beraufficfytsredjt unb bas <£in*

fcfyreiten ber porgefefeten Sefyörbe gefiebert ift. 2)er Staats*

3tpang 3ur Dertpirflid^ung aQer biefer fei es pon ber (5efefe*

gebung ober ber Staatsgewalt erlaffenen 3mP^attpe (<5efefee,

Perorbnungen) fpielt fid? gan3 im 3nncrn bet «gtpangs*

mafd]inerie bes Staates ab; es ift bas Arbeiten ber 2Tfafd)ine

im 3^nern ofyte irgenb roeldie Kraftäugerung nad? außen fyn.

Siefen rein internen «gipangsnormen, tpie id] fie nennen

tpill, fielen gegenüber bie externen, beren IDirffamfeit fid?

paffip an ber pripatperfon betätigt, tpekfye auf Anrufen einer

anbern pripatperfon ober aus eigner 3™*^*^ ^et Staats*

getpalt burd} 2InbroI|ung bes «gtpanges ober einer Strafe 3U

i^rer Beachtung angehalten tpirb. 3hr praftifcfyes <§iel finben

fie alfo 3tpeifellos [334] in ber pripatperfon; lefetere foß 3U

17*
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ber ber ZXovm entfprecfyenben £(anblung ober Unterlaffung

peranlagt tperben. 3n biefem Sinn fönnen tpir alfo fagen:

fie richten ftd] ans Dolf.

Zlun gibt es aber 3tpeifellos manche gefefelidje Seflim«

mungen, tpeldje nid]t bloß ber 5ot4m
;
fonbern aud] ber Sadje

nad}*) feine 3mperatipe an bie pripatperfon rieten, rpäfyrenb

fte bod) Pom Hidjter auf fie 3ur 2Impenbung gebraut tperben

foHen. 2lls Seifpiel nenne idj: aus bem gipilredjt: bie be«

griffsentrpicfelnben Hed^tsfä^e — bie 23eftimmungen über bie

PoIIjäfyrigfett, — über ben (Einfluß bes 3rrtums auf bas

Hedjtsgefdjäft, — über bie Auslegung pon (Sefefcen unb

Hecfytsgefdjäften, — aus bem Strafredtf: bie über §uredv

nungsfäfygfeit, Hotftanb. Wo bleibt fyer ber gtpang, ber

bas Kriterium aHer Hedjtsnormen bilben foH? IDir flehen

fyer, toie es fdjeint, por ber Stohpenbigfeit, an3uerfennen,

baß es Bed}tsfät$e gibt, tpeldje feine 3mperatipe finb, unb

bamit toürbe unfere gan3e Definition pon ber Hedjtsnorm,

tpeld>e biefelbe mit einem burd] bie Staatsgewalt gefyanb*

labten ^mpevat'w ibentifoiert, fyinfäßig tperben.

2lber ber yenpevativ betpäfyrt ftdj audj fyier, er behauptet

fid] in ber perfon bes Hilters , ber alle biefe Hörnten sur

Stmpenbung bringen fofl. Polljäfyrigfeit unb [335] JUinber*

jäljrigfeit beamtet für tfyt: beljanble ben DoUjäfyrigen anbers

als ben XHinberjafyrigen, 3tpinge ben erfieren, bie pon xfyn

abgefdjloffenen Verträge 3U erfüllen, lefcteren nidtf; 3^tum,

H^uredjnungsfäfyigfeit: fiel? pon bem gtpange 3ur (Erfüllung

bes Vertrags ober pom PoÜ3ug ber Strafe ab; yxtevpve*

tation: nimm bie 3tpetfelfyaften JX>orte in biefem Sinn; bie

begriffsenttpicfelnben Hedjtsfäfce: nimm bas <Sefcf]äft ober

*) XHit btefer Semerfmtg. 3tele id? auf bie ITTögltc^fett, bie 3™?**
ratine burefy tfjre (Erhebung 311 Hecfytsbeariffeu biefer^ovm 3U entfleiben,

( barüber meinen (Seift bes JSL 3 § $L
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bas Derbredjen an ober nidjt an unb laffe bementfprecfyenb

Verurteilung unb Pottsug bes Urteils eintreten, je nacfybem

bie begrifflichen ZHomente Dorfyanben finb ober nidjt.

ZHit ber perfon bes Hilters ober richtiger ber 33eljörbe
f

rreldje bie ftaatlicfyen 3™peratir>e $x\m Vötting bringt, traben

roir ben punft erreicht, voo ber (Sefid)tspunft bes <gtt>anges

feine abfolute XDahrBjeit für bas Hed}t ertoeift, ausnafymslofe

(Seltung ftnbet Das Kriterium aller rechtlichen formen ift

bie 3tt>angsroeife DerroirHichung berfelben burch bie basu be*

fiellte Staatsbeijörbe, fei es, ba§ bie obere bie untere

3tr>ingt, baß jte felber 3um gu?ingen ge3tt>ungen toivb, ba%

ber Hilter ober bie Pertoaltungsbefyörbe bie pripatperfon

3roingt, ober baß tr>ie in ber UTonarchie lebiglich ber ZTfonarch

3toingt, ohne felber ge3toungen 3U toerben. Unter biefem

(Sefichtspunft betrachtet, (teilt fich bas gan3e Hecht bar als

bas burch ben Staat t>ertoirfIid]tc Syftem bes «groanges, als

bie burch bie Staatsgewalt organijterte unb gehanbhabte

gwangsmafchinerie. 2llle formen ohne [336] Ausnahme

orbnen fid? biefem (Sefichtspunft unter, felbft bie oben (S. 256)

hervorgehobenen in be3ug auf ben Hegenten unb bie <Se*

fdjroomen; bei ihnen r>erfagt 3*r>ar ber &wan$ in be3ug auf

beibe letzteren, aber fie betreffen boch bie Ausübung besfelben

ifyrerfeits gegen anbere*

ZDieberholen roir r>on biefem Stanbpunft ber Betrachtung

bes Staates unb Hechts bie obige 5*<*9^ ein wen ftnb

bie ftaatlicfyen ^m^evatxve gerietet, fo fann bie 2tntu>ort

nur lauten: an bie ©rgane, bie mit ber fjanbhabung bes

3rt>anges betraut finb, von bem ZHonarchen unb ben höchften

Spitzen ber Beamtenhierarchie an bis in bie tiefften Jftiebe*

rungen hinab — jeber Hedjtsfatj, jeber ftaatlidie 3mperatiio

d^arafterijtert ftch baburch, ba§ irgeub ein Cräger ber jtaat*

liefen <Setx>alt mit ber praftifchen DemnrHichung besfelben

betraut ift. Der <§tt>ang gegen bie prir>atperfon, ber
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fid} an fie fnüpft, ift ein uufid]eres Kriterium bes Hed]ts,

5er groaug, ben irgenb eine ftaatlicfje Befyörbe, fei es

im 3nnern nac^ unten, fei es nad? äugen fyn ausübt, ein

abfolut fidleres, t>orausgefefet, bag ber 3mP^atir> ben <£v*

forberniffen entfpricf?t, rt>eld|e bie Derfaffung für ifjn auf*

gefteüt bat

2llle berartigen 3™peratit>e, mögen fie fonfreter ober

abftrafter 2Irt fein, finb für benjenigen, an ben fie ergeben,

recfjtlid} perbinblid? ; er fefet fiel) mit bem Hecfjt in JDtber*

fprud], inbem er fie nicfyt beachtet. 2llle (Erlaffe ber Staats*

geroalt bagegen, benen fie felber biefe <£r3trnngbarfeit burd>

ifjre Beworben abfpricfyt, finb feine [337] 3mperatipe redjt*

lieber 2lrt, bloge Befanntmad}ungen, ZHeinungsäugerungen,

Jlufforberungen, IDünfdie, Sitten ber Staatsgewalt, felbft

toenn fie in abftrafter 5orm in ber <Sefet$gebung inmitten

fonftiger gefefelidjer Beftimmungen auftreten, roie 3. B. in ben

(ßefefcbücfjem bes ©rients Dorfcfyriften religiöfer unb mora*

lifcfyer 2trt, finb feine Hed)tsnormen, Xlxdit ber Umftanb, ba§

bie Staatsgewalt eine Horm ausf priest, t>erleit}t ifyr ben

Ct|arafter ber Hedjtsnorm, fonbern Iebiglid? ber Umftanb,

ba§ jte tfyre ©rgane 3ur Doltyefyung berfelben mittels äußeren

groanges perpflidjtet — ein vom Staate 3ufammengefteIIter

Kobej: ber ZHoral, ober ein Katechismus, eine pon einer

prüfungsbefyörbe r>eröffentlid]te 2lmr>eifung 3um Stubieren,

eine com Kultusminifterium nidjt als x>erbinblid? pubÜ3ierte

(Orthographie — alles bies fyat nicht bie Bebeutung einer

Hechtsnorm. 2luf ben letzteren Hamen t|at nur biejenige

Horm 2lnfpruch, beren 3roangsrpeife Dertrurflichung bie Staats-

gewalt ihren 0rganen aufgegeben fyat

Unfer Hefultat ift bemnach: bas Kriterium einer Hed]ts*

norm befielt nicht in ihrer eyternen £)irffamfeit nach feiten

besPolfs, fonbern in ihrer internen nach feiten ber \taat*

liehen Behörbe, jene XDirffamfeit bleibt hinter bie[er wexi
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3urücf, unb toir werben bafyer, wenn wir ben Begriff ber

Bedtfsnorm juriftifdj forreft wiebergeben wollen, nid}t irre

greifen, inbem wir biefelbe nadj feiten iijrer 5orm bafyu

befinieren: fie enthält einen abftraften 3mperatit> an bie

(Drgane ber Staatsgewalt, unb bie eyterne [338] tDirfung,

b. i. bie Befolgung berfelben von feiten bes Volts, foweit

ba3U 2lnla§ geboten ift, mu§ t>on biefem rein formal«

jurifttfcfyen <5efidjtspunft (nid)t com teleologifdjen) jener

primären gegenüber lebigüd] als fefunbäre be3eicfynet

werben. 2lIIe gefefelicfyen ^mpevatxve ofyne 2lusnal?me ftnb

in erfter £inie an bie Befyörbe gerichtet: bas gan$e &wil*

gefefebud?, bas Strafgefefebud], alle 5inan3*, poÜ3ei*, ZtTilitär«

ufw.*(Befefee unb Derorbnungen, es jtnb lauter Hegulatioe

für bie Ejanbfyabung ber ftaatlid^eu gwangsgewalt. 2lber

foweit letztere aftir> ber priuatperfon für ifyre ^>ntexe\)en 3ur

Perwenbung geftellt ift (prit>atflage) ober paffio auf grunb

eines fokfyen Antrags ober ofyne benfelben gegen fie in Poll*

3ug gefefet werben !ann, erftrecfen fie ifyre IPirffamfeit aud?

auf biefe: fie berechtigen fie, unb fie perpf lichten ober

b'xnben fte. ZTTit Hücfftcfyt auf ben gwecf berartiger Hormeu

mag man fagen, baß fie fxct^ ber prwatperfon 3ufefyren; bie

obige Behauptung, baß fie i^rer $oxm nad] lebiglid} an

bie ©rgane ber Staatsgewalt ergeben, wirb baburc^ nid}t

alteriert.

2tber nicfyt alle rechtlichen imperative ber Staatsgewalt

fiub Hed|tsnormen, wir haben vielmehr 3U unterfcheiben

3wifchen fonfreten unb abftraften, nur letztere finb Hechts*

normen. Unb felbft innerhalb ber [enteren traben wir einen

Unterfchieb 3U fonftatieren, ber für bie t>oüftänbige Perwirf*

Hebung ber Hed]tsibee in ber (Befellfdjaft von äugerftem Be-

lang ift. <£s ift ber 3wifd]en ber einfeitig [339] unb 3wet*

feitig perpflichtenben <5eltung ber 2?ed]tsnorm. Die Slbftcht

ber Staatsgewalt bei (Erlaffung ber Hechtsnorm fann bal\xn
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gelten, ba§ fie baburdj bloß benjenigen binben roill, an ben

fie gerichtet ift, nicfyt aber fid} felber, fo ba§ fie fidj voxhel\ält
i

jtdl über biefelbe im eit^elnen feaß nadj (Sutbünfen fymseg*

5ufefeen. Sie fann aber bie Bedjtsnorm aud) mit ber 21b*

fidjt unb ber guftcfyerung erlaffen, baß fte felber ftdj baran

binben roill. €rji mit biefer form, u>enn fie tatfädjltdj be*

ad\tet wirb, erlangt bas Hed?t feine r>oßenbete (ßeftalt: bie

Sidjerfyeit ber unausbleiblichen Derroirflidiung ber einmal

aufgehellten Horm.

Vxe folgenbe T>arftellung foU biefe brei entehren Stufen

ber (Erhebung bes ftaatlicfyen Imperativs 3ur sollenbeten form

ber Hed]tsnorm barfiellen.

<grfte Stufe.

Vas 3 n &**>ibualgebot

Die benfbar einfache form bes <5ebots ijl bie bes 3n *

biüibualgebots. f}ert>orgerufen burdj bas unmittelbare 23e*

bürfnis bes ein3elnen falles, burd) ben 3mP**ls bes ZHoments,

ian&it es nur auf, um fofort roieber 3U perfcfyannben, es er*

fdjöpft feine gan3e £>ir!famfeit an bem ei^elnen falle, ofyne

eine roeitere Spur 3urücf3ulaffen. <£ine (Bemalt, bie n?ir uns

auf biefe form bes (Sebots befdjränft benfen, muß ftets erfi

felber tr>oHen, um ben fremben JDillen 3ur 2lftion 3U bringen;

er Derfyält ftcfy 3U itjr toie [340] ein leblofes 3nftrument, bas

ftdj nid]t rüfyct, roenn es ntcfyt von jemanbem gefpielt wirb.

Das Silb, toeldjes uns biefe nieberfte Stufe bes ftaatlid]en

3mperattps porfüfyrt, iji bas ber unausgefefcteu 2lnfpannurtg

unb Otigfeit ber (Sevoalt: bie <5erx>alt in eisiger Belegung,

lebiglid} bem ZHoment 3ugetx>anbt, um burd? bas (ßebot 3U

befdjaffeu, rx>as er erforbert.

Der Segriff bes ^nbivxbnalqebots erforbet niebt, ba§ es

nur an ein ein3elnes 3 rt^ t>^uum gerichtet fei. Sie €in*
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Berufung einer beftimmten Altersflaffe 3um <gwecf ber Aus*

Hebung ift ein 3nbit>ibualgebot, benn es erfdjopft feine iDirf*

famfeit an unb mit biefem ein3elnen 5ctll, es gilt nicht für

bas folgende 3ah*; °k kie (amtlichen Dienftpfltchtigen jeber

ein3eln ober burch 23e3eid)nung ihrer Kategorie mittels einer

fie alte treffenben 33efanntmachung gelaben werben, ift be*

grifflich gleichgültig, Hmgefehrt reicht ber Umftanb, baß

bas (Sebot auf eine eht3elne perfon befchränft ift, für bas

3nbioibualgebot nicht aus. Der richterliche gahlungs* ober

Haftbefehl ift an eine ein3elne perfon gerietet, aber fein

3nbh>ibualgebot, benn berfelbe ha * feinen (Srunb nicht in

einem freien, fpontanen, lebiglich 6urch biefen 5all tiev*

vorgerufenen IDiHenssorgang ber Staatsgewalt, fonbern

in einem früheren abftraften IDollen berfelben, welches

hier nur in fonfreter (Seffalt 3ur €rfcheinung gelangt: bem

<5efefc. Zticht ber JDille bes Hilters, fonbern ber bes <5e*

fe&es nötigt ben Schulbner 3ur Zahlung, fchafft ben Ver-

brecher ins (Sefängnis, [341] ber Hichter füllt nur bas

Slanfett aus, bas ber (Sefefegeber angefertigt hat, fein (Sebot

ift ein fonfretes, fein inbit>ibuelles. Das Konfrete ift

bas Korrelat bes Abftraften, bas 3nki*>it>uelle &er <Se$en*

fafc besfelben, bas Konfrete in fetner Allgemeinheit gebacht

heißt abftraft, bas Abftrafte in feiner X?erwirflid]ung fonfret

IDer jtch bes Ausbrucfs: fonfret hebknt, imp^tert bamit bie

üorftellung, baß bem ehQelnett, bas er als folches be3eichnet,

ein allgemeines entfpreche, bas an ihm nur 3ur (grfcheinung

gelange; wer fich bes Ausbrucfs: abftraft bebient, umgefehrt

bie Dorjtellung, baß bas Stilgemeine, welkes er babei t>or

Augen h<*t, im ein3elnen 5alt wirflich werben fönne. Wex ba*

gegen etwas als inbipibueQ be3eid]net, will bamit ausbrühen,

baß basfelbe nicht eine bloße ZDiberholung eines Cypus: bes

Abftraften ift, fonbern baß es benfelben in irgenb einem punft,

ber ihm eigentümlich ift, perleugnet. 3n Anweubung auf
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bie (ßebote ber Staatsgeroalt finb mithin als inbitnbueHe nur

biejenigen 3U be3eid)nen, welche im etn3elnen 5aH eine 21n*

orbnung treffen, bie nicht fchon abftraft t>orgefehen, burch

bas (Sefefc als notroenbig gefefet tft, fonbern bie auf freiem,

fpontauem IDoHen ber Staatsgewalt beruht 2)ie inbipibuellen

(Sebote ber Staatsgewalt flehen mithin mit ben abftraften

auf einer unb berfelben £inie, beibe haben 3u ihrer Quelle

unb Dorausfefcung biefelbe betoegenbe Kraft ber Staatsgeroalt.

Zlnv ber Spielraum, innerhalb beffen fie tätig roirb, ift ein

Derfcfyebener, bei [342] jenen ift es ber oorübergerjenbe 5all,

bei biefen bas bauernbe X>ert}ättnis, bort inbioibualifiert,

hier generalifiert fie*).

Unfere beutfehe Hechtsfprache hat biefen begrifflichen (Segen-

fafc nicht ausgeprägt, toäfyrenb bie römifche bies fchon früh

getan, b. h« benfelben in bettmfjter IDeife erfaßt hat**).

Die 2tusbrücfe, welche unfere beutfehe Hechtsfprache bar*

bietet: (Sefefc, Perorbnung, Perfügung verhalten ftd?

nach ber 2trt, txue ber Sprachgebrauch fie einmal 3ur 2ln*

toenbung bringt, gegen jenen Unterfchieb inbifferent, bagegeu

fcheint bie Sprache felber bei ber 23ilbung ber beiben erfteu

bie Dorftellung bes 21bftraften, bei bem britten bie bes 3nbi*

r>ibuellen r>or 2lugen gehabt 3U tiaben, unb es rt>ürbe 3U

*) Den lefeteren 21usbruc! gebraucht ber römifdje 3urift in L 8. de

leg. (\. 3): Jura non in singulas personas, sed generaliter consti-

tuuntur.

**) Sd?on 3ur «gett ber XII (Tafeln begegnen roir bem (Segenfatj

ber leges, burd? rpeldje bas römifcfye Dolf eine abftrafte Befrimmung,

unb ber privilegia (leges in privum hominem latae), bitrd? rpeldje es eine

inbipibueHe 23ejrimmung für ober gegen ben ein3elnen erläßt, urie es

bei ben testamenta in comitiis calatis unb ben 21rrogationen ber (fall

n>ar. Bei ben prätorifcfyen (EbiFten tpieberrjolt fld? ber (Segenfatj m
(form ber edicta perpetua jurisdictionis causa proposita unb ber edicta

prout res incidit proposita, bei ben faiferlid^en Konstitutionen !ommt bie

(Einteilung berfelben in constitutiones generales unb personales bemfelbett

tpentgftens natje.
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tpünfchen fein, ba£ ber Sprachgebrauch [ich in biefem Sinn

feftftellte. Wiv „perfügen" über Sachen ober perfonen, über

tpelche uns eine ZtTacht 3ufteht, [343] perfügen ifl bas latei«

nifd^e imperare*), bas Einfügen, 2lnpaffen, Unterorbnen ber<

felben unter unfere gtpeefe; bie Dorfteilung, tpelche ber Sprache

babei porfchtpebt, ift ein ein3elner mit bem porübergehenben

<§tpecf ftcf? fonfumierenber 2lft bes Gebrauchs ber (Setpalt.

So perfügt auch bie Staatsgeroalt über ihre 2TIachtmittel,

unb eine „Derfügung" berfelben tpürbe fpradjlich mithin ein

<5ebot fein, tpelches ftch am ein3elnen 5aU erfchöpft.

biefem Sinn tpürben tpir als Verfügungen ber Staatsgemalt

biejenigen 3U be3eichneu iiahen, bie nicht in einem einfachen

DoÜ3uge einer porge3eid]neten gefefelichen Horm, in einer

bloßen 2tnrpenbung poti ettpas bereits im Poraus (ßefefeten

beftänben, fonbern auf bem freien, ben eigentümlichen Der*

hältniffen bes ein3elnen ^etiles fich anpa\\eni>en ZHachtgebrauch

ber Staatsgewalt beruhten.

3n einem Staatstpefeu, ipo bie gefefegebenbe (Sewalt unb

bie Hegierung nicht in einer i\ant> pereinigt jinb, alfo in ber

Hepublif unb ber fonftitutionellen XHonard^ie im (ßegenfafe

3ur absoluten ZHonarchie, ift eine Perfügung, tpelche ben be*

ftehenben (Sefefeen tpiberfpridjt, nur in $ovxn bes (Sefefees

möglich, benn nur bie gefefegebenbe (Sewalt ifi imftanbe, bas

Ejinbernis, tpelches fich ber beabfichtigten 2Haßregel in (Seftalt

bes (Sefefees in ben t£)eg ftellt, aus bem H?ege 3U räumen.

<£s perhält ftch mit bem (Sefefe tpie mit bem „Safe" bes Sefeers

in ber Druderei. Seibe finb Cypen 3um «gtpeef ber [344]

Derpielfältigung, ben ein3elnen 2lb3Ügen beim 3)rudbogen

entsprechen bie ein3elnen 5älle beim (ßefefe. Soll in einem

ein$elnen 21b3ug irgenb ein paffus aubers lauten als im „Safe",

fo fanu bas nur baburch befd^afft tperben, öajj ber Sefeer

*) 5. oben 5. 25* Hote **).
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lefeteren für liefen einzelnen faß änbert (Sani basfelbe fann

für bas Becfyt in legaler IDeife nur baburdj bewerfftelligt

werben, baß bie (ßefefegebung ben Hedjtsfafe, ber auf ihn 3ur

2lnwenbung fommen müßte, für ben ein3elnen fall ausfeiltest

unb einen anbern bafür an bie Stelle fefet.

Darauf beruht ber Segriff unb bie ftaatsrechtüdje Un*

entbehrlichfett bes 3nbipibualgefefees. 2)as 3nbtoibual*

gefefc teilt in be3ug auf feine (ßeltung unb lüirffamfeit ben

Cfyarafter ber Derfügung in obigem Sinn* 2lber währenb

lefetere von ber Hegierungsgewalt erlaffen werben fann, fefet

erfleres notwenbigerweife einen 2lft ber gefe^gebenben <5e*

walt voraus, es ift in tDirflichfeit ein (Sefefe, nur fein ab«

ftraftes, fonbern ein inbunbuelles unb es ijl nur für ben fall

erforberlich, baß bie beabfichttgte ZTtaßregel fich mit bem

beftehenben Hecht nicht verträgt. 2)as 3n^it>ii>ualgefe|( ift

contra legem, bie 3n&t t>töuafoerfügung secundum legem.

2)er Unterfchteb bes 3nbir>ibualgefefees von ber 3n&iü i 5

buaberfügung wirb von ber juriftifchen Cfyeorie t>iel 3U wenig

beamtet. IDürbe er richtig erfaßt, fo würbe man nicht ber

Behauptung begegnen, baß 3n&toibualpriDilegien (3* 23« ®ev *

leihung von Kon3efftonen, Korporationsrechten [345] ufw.)

3nbit)ibualgefefee feien; fie finb es nur bann, wenn fie bem

beftehenben Hecht wiberfprechen, wie 3. 23. bie Deränbe*

rung ber CI|ronfolgeorbnung im ein3elnen fall, bie Perlänge*

rung ber Schufefrift bes Urheberrechts über bie gefefeliche <geit

hinaus; fonft nicht. 3enß pfleg* ich bei T>arftetlung ber pri*

pilegien als abminiftratit>e, biefe als legislative prir>t*

legien 3U be^eidinen, jene fönnen in ber fonftitutionellen

Monarchie einfeitig t>on ber Staatsgewalt, biefe nur unter

ZHitwirfung ber Stäube erlaffen werben. 3n &e3ug auf bie

^Eypropriation fommen in perfchiebeneu Staaten beibe formen

por; wo bie (Sefe^gebung über bie <£ypropriation beftimmte

<Srunbfä&e aufgeteilt hat, unter benen bie Staatsanwalt
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berechtigt fein foll, fie vorzunehmen (fei es ausfchließlich burch

bie Dertr>altungsbehörbe ober unter JTcitoirfung bes Hilters),

enthält bie Dornahme berfelben lebiglich einen ein3elnen 2lft

ber 2hwenbung bes (Sefefees; nur u?o bies nicht ber 5aH iß,

liegt ein <£jpropriationsgef efc t>or.

3)as 3n^rc
ff
c

j
toeldjes bas 3n^^^uaIöß^ot für unferen

gegenwärtigen §wed l\at
f

befteht lebiglich barin, baf$ es bie

begriffliche Dorftufe ber Xloxm enthält. Von unferem obigen

2lusgangspunft ber (ßetsalt ans [teilt es fich als bie erfte

unb nieberfte 5orm bar, beren jte ftd? bebient hat, um ©rb*

nung 3U ftiften. So benfen fich bie Homer ben Jtnfang ihres

(Semeintoefens*), unb bas ift ber Sinn [346] bes römifchen

3mperium — es ift bie frei fchaltenbe unb roaltenbe Staats*

gett>alt, bie perfönlich?eit bes ZHagiftrats im (ßegenfafe 3U

ber gefefegebenben (Seroalt bes Dolfes, — bas Polf erlägt

bie abftraften, ber Cräger bes 3mPcl̂ um bie inbisibuellen

(Sebote**), Die politifche <£ntrr>icflungsgefchichte Horns fpinnt

fich 3U einem gan3 erheblichen Ceil an biefem (Segenfafc

weiter, bas <5ebiet bes 3mPerium intmer fleiner, bas

ber lex immer größer; nur 3ur3eit ber (Befahr nimmt bas

3mperium in 5orm ber Diftatur porübergehenb feine alte

(Sejtalt rxneber auf.

*) So 3. 23. bie Säuberung bes Triften pompontus in 1. 2 § \ de

O. J. [\. 2) : Et quidem initio civitatis nostrae populus sine lege certa,

sine jure certo primum agere instituit, omniaque manu a regibus guber-

nabantur. (gbenfo Tac. Annal. III, 26 . . nobis Romulus ut libitum
imperitavit, unb in allgemeiner 2lntDenbung auf alle DölFer 3uftinus I, {:

populus nullis legibus tenebatur, arbitria principum pro legibus erant,

**) Pas ift aud? ber urfprunglidje (Segenfatj ber judicia legitima,
b* i. ber legis actiones unb ber judicia imperio continentia, b* t* ber

auf ber tnbtüibu eilen 3nf*ruftion (formula) bes Praetor peregrinus

berufyenben internationalen (Sendete, bas DorMlb bes fpäteren rö'mifcfyen

^ormularpn^effes.
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gwetic Stufe«

<£infeitig perbinbenbe Horm.

Das 3ukit>ibualgebot 3eigt uns bie (Seroalt im «guftanbe

unausgefefcter (Sefcfyäftigfeit, bas abftrafte <5ebot: bie Horm
5eigt fte uns im guftanbe ^er Hufye, — eine einige ZTorm

erfefet ir?r taufenb unb aber taufenb 3nfcu>i&ualgebote, nur

bie Sorge für bie Befolgung bes (ßebots bleibt fyer roie bort

biefelbe.

[347] So fnüpft fid? alfo an bie Dertaufdjung bes 3nbi*

pibuatgebots mit ber Horm ber große X>orteiI ber Kraft*

erfparnis, ber Sequemlicrjfeit, ber (Erleichterung ber Arbeit,

unb biefer Dorteil roar einleudtfenb genug, um biefen Sovt*

fcfjritt praftifd] I^erbei3ufür|ren—, bas eigene 3utereffe trieb bie

(Seroalt, ber unr>olIfommeneren 5orm bie r>ollfommenere: bie

bes abftraften ^mpevat'ws 3U fubftituieren — ber (Egoismus

leitet bie (Seroalt unsermerft in bie Sat^n bes Hecfyts.

Die Segriffe, roelcrie burd} biefen 5ortfd^ritt ins Ceben

gerufen roerben, finb bie ber Horm, bes (Sefefees unb

bes Hechts, unb es foll auch l^ier trneberum unfer näcfjffes

^ugenmerf fein, uns ber 2lnfchauungen 3U bemächtigen, r>on

benen bie Sprache babei ausgeht.

Die 5orm, in roeldjer bie Horm 3itr <£rfcheinung gelangt,

ift bie öffentliche Derfünbigung berfelben; fte ift burd} ben

<5tt>ecE felber geboten, benn roas allgemein beamtet rserben

foH, muß auch allgemein befannt gemad^t rserben. Unfere

beutfehe Sprache l\at bafür bie 3tt>ei 2lusbrücfe: (Sefets unb

Derorbnung. Der erftere ift ber Porftellung bes Seyens

entlehnt unb fefyrt uneber in bem 2tusbrud: Safcung. Was
I|aben roir uns unter bem Sefeen 3u benfen? Das öffent*

liehe Sefeen, 2lusftellen, bamit jeber es fehe? Das ZHomeut

bes (Öffentlichen ift mit nid]ts angebeutet; bie Dorffellung

fcheint mir vielmehr folgenbe 3U fein. Das Seften ift bas



Die Horm — Sprachliches. 27\

Aufgeben ber Belegung; was (gefefct rxnrb, ift 3ur Hufye

[348] gekommen, 3n biefem Sinn gebraucht bie Sprache

ben 2Iusbrucf: Safe von bem ausgefprodjenen (Sebanfen.

Damit leitetet in bie 5orm bes Safees gebraut werben fonne,

muß rorfyer bas ifym vorangegangene Denfen, bas Suchen

nadj bem (Sebanfen ober ben IDorten, alfo bie geiftige öe<

roegung 3um 2lbfdilu§ gelangt fein; in bem Safe gelangt bas

Den!en 3ur HuB>e, gerohmt es feine bleibenbe, fefie (Seftalh

Diefelbe Dorftellung bes 5^ften, bes 3ur Hufye (Belangten feiert

in „(Sefefe" teieber (baljer aud): „f eftfefeen"), unb in bem

mobernen jus positivum (ponere fefeen). Das Setzen ber

Hegel be3eid}net bas <£nbe bes Südens, bie Hut>e im (Segen*

jafe 3ur 33eroegung — mit bem (Sefefe fefet bie (Sersalt, voeldie

bis bafyn in unausgefefeter 23eroegung begriffen tt>ar, pdf

3ur Hutje. <£in r>erroanbtes 23tlb ift bas bes „Stetlens",

n>eld]es bie lateinifcfje Spracbe in statuere (baoon abgeleitet:

statuta 5tatuten) unb constituere (constitutio) unb unfere

Sprache in „iejtftellen" 3ur 2Intx>enbung bringt Dagegen

fcfyeint bie Sprache bei bem £egen, von bem fte lex unb

Auflage gebilbet rjat, mefyr bie Dorftellung bes 2Iuferlegens

als bie bes einfachen f}inlegens t>or 2tugen gehabt 3U fyaben.

Sei „Derorbnung" fetjeint fte nid?t foroorjl an bie urfprüng*

licrje Aufrichtung ber (Drbnung, als vielmehr an bie Dersoll*

ftänbigung berfelben gebacfjt 3U traben, ber bie Der—orbnung

etroas r}in3ufügt.

Den 3nfjalt bes (Sefefees bilbet eine Horm ober Hegel.

Seibe Jlusbrücfe toeifen auf biefelbe Dorftellung [349] fyn:

bie Seftimmung ber eht3ur}altenben Hid^tung. Norma ift

bas IDinfelmaß, norma juris bie Hecfjtsregel. Das IDort

regere, bie Hidjtung beftimmen, l\ai fid? für bie Hecrjrsfpradie

gan3 au§erorbentlid) fruchtbar erroiefen fott>ofyl in ber latei*

nifdien Sprache, als in ben mobernen Sprachen. Regula

ift bas unperfönlid), rex bas perfönlid] Hid}tenbe, rectum
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bas, was bie rid]tige Hiditung innehält, bas <Serabe. Dapon

flammt unfer beutfdjes „Hecrjt", u>är>renb öte romanifcfjen

Sprachen bie 23e3eicf|nung bes Hechts bem Compositum diri-

gere entlegnen (directum, diritto, droit). 5^ncr unfer

beutfcfyes „rieten", voas fpracrjlidj unb facfjlicf} bas lateinifcfje

regere ift. Die Dorftellung, pon ber bie Sprache bei bem

„Hielten" ausgebt, ift bie bes IDeges, ben jeber 3U tpanbeln

hat, es ift ber „IT>eg Heltens", ber „Hichtfteig". Ü?er biefen

IDeg perläßt, macht ftdj einer „Derirrung", einer „Über*

tretung" fcfjulbig — er übertritt bas (Sefefc, inbem er über

ben rechten IDeg hinaus tritt (delinquere, delictum) —
eines „Pergehens", erperläuft fich, unb ber Hilter ift ba3u

ba, ihm ben rechten IPeg 3U 3eigen, er unrb „gerichtet", inbem

er in bie „richtige Dichtung" 3urücfgetoiefen roirb. Zlur beim

„Derbrechen" t^at bie Spraye nicht ben IDeg, fonbem bie

©rbnung r>or klugen — bas Derbrechen ift bas „Brechen"

ber bürgerlichen (Drbnung.

2111c oben genannten Begriffe haben ben ber Zlorm 3U

ihrer £>orausfet$ung* Das (Sefefe — es flellt fte auf. Der

[350] Züchter — er toenbet fte an. Das Hecht — es be«

greift fämtliche ZTormen in fid}. Das Dergehen, Derbrechen,

bie Übertretung — fte Iaffen biefelben außer acht.

3ebe Zlorm enthält einen bebingten ^mpetativ, fte be*

fielet alfo ftets aus 3U>ei Beftanbteilen, bem bebingenben

(Dorausfefcungen, tLatbefianb) unb bem bebingten Qntpe»

ratit>), fte läßt ftch batjer ftets roiebergeben in ber Formel:

roenn — fo* Der Dorfafe enthält bas ZHotip unb bie Hecht*

fertigung bes Hachfafees, bas „tp enn" ift ftets ein „tpeil",

es enthält ben (ßrunb, ber ben <5efefegeber 3U biefer 23e*

ftimmung peranlaßt h<*t. Der Safe : roenn ein £jausfobn ein

(Selbbarlefyn aufgenommen fyat, fo foll er nicht haften, lautet

in ber £ru>ägung bes (Sefeijgebers: in ben eigentümlichen

Derhältniffen bes Ejausfofyts erblicfe ich einen (Srunb, ber
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feine Haftung aus bem Darlefyt ausfeiltest. Die Horm er*

get}t ftets unb ofyne Husnafyne an bte mit ber Dertoirflicfyung

berfelben betraute Befyörbe (S. 262 f.), bie 3U bem groeef 3U

prüfen fyat, ob bie Dorausfefeungen im gegebenen 5aß vor-

liegen (öetoeisfrage), unb fobann ben 3mperatir> in DoÜ3ug

3u fefeen fyat. (Eine Horm, bte nur an bte prixmtperfon, nicfyt

an bte 23et?örbe gerichtet n>äre, tjl ein Hnbing — es ift bas

abfolute Kriterium eines jeben Hecfytsfafces, baß in fester

3nftan3 ftets eine Befyörbe hinter tfym ftefyt, bte ifyn notigen*

falls e^roingt.

3n bem 23egriff ber Horm als foldjer liegt nur, baß fie

benjenigen hinbet, an ben fte gerichtet ifi, fetnestoegs, [351]

ba§ fie aud? i^ren Urheber bxnbct £>er bie Horm fei^t,

fann fte aud? lieber 3urücfnefymen. 3n biefer Hicfytung, b. fy.

in be3ug auf ifyre abftrafte (Seltung ifi fie ftets von feinem

XDißen abhängig — es gibt fein unabänberlidjes <5efefe. 2lber

ein anbeves ift fein Debatten 3U ber Horm, folange fte be«

fielet, b. in be3ug auf ifyre fonfrete Pertoirflidiung. Die

3ntention, mit ber er fte erlägt, fann bafyn gefyen, baj$ er

jtdj aller (Eingriffe in biefelbe enthalten, felber alfo bie Horm
refpeftieren ttnll. 3" btefem 5all, tx>o er ftdj felber in biefer

Btdjtung als an fte gebunben anerfennt, be3eidjne idj fte als

3tx>eifeitig perbinbenbe Horm. <£s ift bte (ßeftalt ber Horm
im georbneten Beelenjkmbe : bie^errfdjaft bes<5efef$es.

(Seilt bie 2lbfid)t ifyres Urhebers nxd\t bal)in, ber Horm biefe

von feinem tDillen unabhängige Sicherheit ber Dertpirflic^ung

ein3uräumen, n>iE er burdj fte Dielmehr nur biejenigen binbeu,

benen er biefelbe auferlegt ljat, nicht ftch felber, fo be3eichne

ich fie als einfeitig perbinbenbe Horm.

Das ift bie (Seftalt bes Hechts auf ber 5tufe ber De*
fpotie. Der Defpot, b. i. ber £jetr ber SHat>en, rote bie

Sprache ihn djarafterifiert (oon ttot, potestas unb 8s<o binben,

alfo ber ^err ber (Sebunbenen), i|at nicht bie Jlbftcht, burd?

v. 3 rj er in g, Der groeef im Hecfjr. I. \g
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bie Zlormen, toeldie er erlägt, jtcf] fclbcr eine Scbranfe 3U

fefeen, er behält ftd) r>ielmefyr sor, fte in jebem 5aH, tt>o fte

xi\m unbequem finb, auger ad)t 3U Iaffen, Kann man in

einem folgen <§ujtanbe bereits von [352] einem Hedjt
fprecfym? 3nfofern man darunter lebiglidj einen 3nbegriff

von gtsangsnormen perftetjt: 3a! 3nfofern man ben ZlTag*

ftab beffen anlegt, was bas Hedjt fein fann unb fein foH:

feie gefiederte (Drbnung ber bürgerlichen (Sefeüfdjaft: Ztein!

2Iber bie Keime bes Hedjts in bem letzteren Sinn ftnb bod}

felbft I|ier fdjon porljanben* 3<3) meine bamit felbftserftänb*

lid? nidjt bie biege 5orm besfelben: bie ZTorm, fonbern bas

Subftantielle bes Hedtfs: bie «gtseefe, bie basfelbe 3U pertoirf*

liefen fyat

Das ift 3uerft bie ©rbnung, b, i. bie <ßleid]mägigfeit

bes Fialen fjanbelns. Sie fann 3tt>ar jeberseit burd} 2tfte

ber IDillfür unterbrochen tperben, aber fotpeit bies nxd\t ge*

fd)iel[t, ift bodj bereits eine (Drbnung: eine burd] ZTormen

geregelte unb burd? bie 5urd}t vox ber (ßeroalt gefiederte

(Sleidjmägigfeit bes J^anbelns pordemben,

Das anbere Zltoment bes Hed]ts ift bie (Bleichet*. Sie

ift prin3tpiett mit ber Horm als foldjer gefefet, benn jeber

abftrafte Safe beruht auf ber Statuierung ber (Bleidjfyeit bes

Konfreten, unb tPte roiHfürlid? aud? bas (ßefefe bes 5>efpoten

bie ein3elnen Kategorien geftalten möge, für tpeldje er feine

Seftimmungen erlägt, innerhalb ber ein3elnen Kategorie

proflamiert er mittels eines jeben <5efefees prin3ipieH ben

(ßrunbfqfe ber <BU\<tib/\l 2IHerbings ftelit es il|m frei, in

ber 2Intpenbung bes (ßefefees benfelben 3U verleugnen, aber

bie Catfacfye, bag er ifyt felber aufgeteilt fyat, roirb baburd)

nidjt ungefcdefyen gemacht 3n bev Horm, bie er felber mit

5ügen [353] tritt, fpricfyt er jtdj fein eignes Urteil, unb bies

ift ber punft, rpo bas moralifdje Moment Der Hedjtsnorm

als Sdjeu por bem offenen IPiberfprud] mit fid] felbft, por
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ber eignen Selbftperbammung jtch 3uerji bemerflich macht,

vco ihr ber (Sebanfe entgegengetragen toirb, um ihrer felbjt

roillen bas (ßefefc 3a refpeftteren. ZlTit bem ZtToment, too

bie (Setpalt bas <5efe& herbeiruft, um ihre (Sebote 3U per*

fünben, öffnet jte felber bem Hecht tB^r ^aus, beginnt bereits

bie HücftPtrfung bes (Sefefces auf bie (Betpalt, Venn bas

<55efet$ bringt als un3ertrennlid]en (Sefährten bie ©rbnung

unb bie Gleichheit mit jtch, — anfänglich bas 21fchenbröbel

im Ejaufe ber (ßetpalt, voxvb es im £aufe ber <§eit ber

ZTcajorbcmus.

Das britte unb lefcte ZHoment, bas von ber einfeitig per*

binbenben XTorm, roenn auch nicht fchlechttjin, fo boch bis ju

einem getoiffen (Stabe pertpirflicht tpirb, ift ber 23egriff bas

Hecht im fubjeftipen Sinn.

(ßibt es ein folches innerhalb ber 3)efpotie? IDir muffen

unterfcheiben 3toifchen ber bloß begrifflichen Möglichkeit unb

ber praftifchen XDirflidjfeit besfelben unb in be3ug auf erftere

roieberum 3tpifchen bem öffentlichen unb bem pripatrecht.

€inen Anteil ber Untertanen an ber Staatsgewalt fchließt

bie Defpotie ihrem Begriff nach ebenfo aus, tpie ber Segriff

ber Sflaperei einen Anteil ber Sflapen an ber <5evoalt bes

Z\exxn — bie Defpotie fennt fein Staatsbürgerrecht. 21ber

bie 2tnerfennung rechtlicher Sesiehungen ber Untertanen unter*

einanber [354] ift mit ihr ©erträglich unb burch ihr eignes

3ntereffe an ber Aufrichtung unb Aufrechthaltung einer

beftimmten ©rbnung geboten, b. % bas pripatrecht ift theo*

retifch mit ber Defpotie vereinbar. <£s perhält fich bamit

nicht anbexs, als voenn ber fjerr ben Sflapen eine ©rbnung

poneichnet, bie jte untereinanber beachten follen, ba er felber

babet intereffiert ift.

(Eben barin aber liegt 3ugleich bie Unpollfommenheit bes

Suftanbes. fjerporgetrieben lebiglich burch bas 3ntereffe bes

j^errn, perbleibt biefe ©rbnung auch in ihrer Durchführung

18*
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in jleter 2lbljängigfeit von bemfelben — ber Sflar>e, ber fiel?

über bie Störung ber (Drbnung in feiner perfon, über bas

tfym unberfafyrene Unrecht befdjtr>ert, fmbet Hed)t nur fotoeit,

als ber ^err mcfyt ein 3nto*ffc baran tjat, bemfelben bie

Anerkennung su »erfagen. 3n biefem Sinne alfo gibt es

in ber 3)efpotie fein priüatredjt, es fefylt ifym bie Stcfjerfyett

fetner £>ertt>irflidjung — es finbet lefetere nur fott>eit, als

nidjt bie £aune, parteilidjfeit, ^abfudjt bes <Sett>altl|abers

etwas anberes mit ftcfy bringt«

21Tan mödjte glauben, ba§ biefe (Sefa^r jidj in bemfelben

ZHaße minbere, als bie perfönlidjen Berührungen bes <5ewa\t<

Ijerm mit ben iljm Untergebenen burdj bie 2lusbeljnung bes

Staatsgebiets fdjroieriger unb feltener roerben, baß alfo bie

Sidjerfyeit wad\\e mit ber (Sröge bes Heidts unb ber <£ntfer«

nung vom Chron. €s tsäre richtig, u>enn bie IDiHfür nid]t

ba, wo fie auf bem Cfyrone ftfet, 3ugleid? auch ben Htcfjter«

ftuhl einnähme. IDie ber [355] ßerr, fo ber J)iener. t)er

Unterfchieb befteht nur barin, baß jener fich t>or3ugstDeife

bie (Brosen, biefer fich vornehmlich bie Kleinen 3ur Beute

auserfieht; jener serfchont bie Kleinen, toeil fie ihn nicht

loden, biefer bie (ßroßen, toeil er jte fdient 3)arum befinben

fich bie 2Hächtigen in ber (Entfernung, bie Schwachen in ber

Xläiic bes Ojrones relativ am ficherften. S)ie Sicherheit in

ber 2)efpotie beruht lebiglich barauf, bie 2tugen nicht auf ftd?

3U jiehen unb mit ber ZHadjt nicht in Berührung 3u geraten—

,

es ift bie Sicherhett bes IDübes, bie lebiglich baran hängt,

baf$ ber 3äger es nicht entbeeft.

3n einem folgen guftanbe ift bie (£nta>icflung bes Hechts*

gefüfyls eine Hnmöglichfeit. Beftänbe basfelbe lebiglich in

bemIDiffen bes Hechts, fo toürbe ihr nichts entgegengehen,

aber bas IDefeu bes Bechtsgefüljls befielt im XV ollen, in

ber (Energie ber fich als Selbff3tr>ecf fühlenben perfönlichfett,

bem 3um umvtberftehlichen Bebürfnis, 3um febensgefefe
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geworbenen Crieb ber rechtlichen Selbftbehauptung. Die <£r«

Hebung besfelben 3U biefer Kraft ift aber Sache 6er Cat,

unb 3toar nicht bes 3nbipibuums ober einer fu^en Spanne

geit, fonbem ber gansen Nation unb langer gefchichtlicher

Übung, jte ift mithin in ber Defpotie ebenfo unbenfbar, rote

bas lüachstum ber <£tche auf nagten 5elfen — es fehlt

ber Untergrunb* Darum nüfct es auch nichts, wenn ein3elne

3nbiptbuen aus ber perfönlichen 23erührung mit bem 2lus«

lanbe ober burch bie 23efanntfchaft mit feiner Citeratur biefe

[356] Catfache fennen lernen, es bient nur ba3u, fie, wenn

fie es bloß beim theoretifchen IDiffen berpenben laffen, mit

bem &\xftanbe, ben fie bafyeim sorfmben, 3u ent3weien ober

fie 3U Znärtyrern 3u machen, wenn fie es praftifch betätigen

wollen. Der üerfuch, bie Ulaffe bafür 3U gewinnen, iji ebenfo

ausjtdtfslos, wie ber, ein <£icf?enreis auf bem fallen Reifen

3u pflan3en, bie Palme im Ijofyen Ztorben ein3ubürgern; im

CreibB|aus mag fie bort gebeiBjen, im 5^ien nicht. Die große

Xfiaffe in ber Defpotie fennt nur bas (ßefühl ber ilbhängig*

feit, Unterwürftgfeit, Untertänigfeit; bie £ebensphtlofopB>ie,

mittels beren fie fiefj mit bem beftehenben «guflanb abfinbet,

ift bie politif ber wiberjianbslofen, ftumpfen (Ergebung in

bas Unt>ermeibliche: bie Jlpathie. Diefe 5timmung, in 5orm

eines Dogmas gebracht, ift ber Fatalismus: Hotwenbigfeit

alles beffen, was gefchieht, aber nicht bie XTotwenbigfeit bes

fich gleicfybleibenben <Sefet$es, bie für benjenigen, ber es fennt

unb beamtet, neben ber 2lbfyängigfeit 3ugleich bie Unabhängig»

feit unb Sicherheit in fich fchließt, fonbem bie Unabwenbbar*

feit bes unberechenbaren «gufalls, bes Datums, welches jebe

Ulöglichfeit fich t>or if
(
m 3U fchüfeen ausfließt unb nichts

übrig läßt als blinbe Unterwerfung. 2luf bem (ßebiete bes

Hechts be3eichnen wir einen fokhen «guftanb, in bem \tatt bes

(Sefefees ber «gufall h^fcht, als IDillfür, unb wir fprechen

bamit über benfelben ein fittliches Derbammnngsurteil aus.
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2lber roir bürfen nid\t pergeffen, baß roir bamit einen ZHaj^

ftab [357] 3ur 2Inroenbung bringen, welker ber Stufe, auf

bie roir fte übertragen, fremb ift (S. \<)8). Wie ber 23Iinbe,

ber bas £icfyt nid]t fennt, feine Porjiellung Pom Statten

haben fann, ebenforoenig berjenige, ber bas Hed]t nicht fennt,

pon ber XDiHfür, — bas öerftänbnis für bie UMUftir ha *

bas bes Hechts 3ur X>orausfet$ung.

Dritte Stufe»

Die 3tr>eifeitig perbinbenbe Kraft ber Horm.

Wit traben früher (S. 2^9) bie gangbare Definition bes

Hechts aboptiert, toelche basfelbe be3eichnet als 3nbegriff ber

in einem 5taate geltenben gtpangsnormen. 2tber bie por*

ftefyenbe (EntroicHung l|at uns geseigt, rote tt>enig bie beiben

ZHomente bes ftaatlictjen gtpanges unb ber Horm ausreichen,

benjenigen &\x\tanb t|erbei3ufüfyren , ben tpir als Hechts3u*

be3eic^nen. lüas fehlt noch baran? Das oben unter

bem Hamen ber 3toeifeitig perbinbenben Horm tjeroorgetjobene

ZHoment, bag bie Staatsgewalt felber bie pon ihr erlaffenen

Hormen refpeftiere, baj$ fie ifynen, fo lange fte befielen, bie

im prin3ip beigelegte allgemeine (ßeltung auch tatfädiltcf) 3U»

geftehe. <£rft baburch roirb ber gufaH in ber 2lwoenbung

ber Hormen perbannt, an bie Stelle ber iüillfür tritt bie

(ßleichmäjjigfeit, Sicherheit, 23eredjenbarfeit bes <5efefees. Das

ift es, roas tpir unter Hedjtsorbnung perßetjen, unb tpas

uns porfchtpebt, roenn tpir pon einer Ejerrfchaft pon Hecht

unb (Sefefe fprechen, unb bas ift bie 2lnforberung, [358] bie

tpir an bas Hecht ergeben, ipenn es ber Porftellung ent*

fprechen rpiH, bie tpir pon ihm in uns tragen. (Es ift bie

Aufgabe bes Hechtsftaates.

Hecht in biefem poöen Sinne bes IDortes ift alfo bie

3tpeifeitig perbinbenbe Kraft bes (Sefefees, bie eigene
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Unterorbnung ber Staatsgewalt unter bie von ifyr felber er*

laffenen (Sefefce.

Hnfere Sprache fyat biefer Porftetlung nocfy eine fcfyärfere

Ausprägung gegeben burdj bie Begriffe IDillfür unb (5e«

redjtigfeit; ben Sinn, ben bie Sprache mit il^nen t>erfnüpft,

feftfteflen, heißt bie Polfsanfdjauung barlegen, aus ber fie

hervorgegangen ftnb.

H>er fein ^anbeln nach bem UTaße bes Hechts ober <Se«

fefces einrichtet, ^anbelt recht* ober gefefcmäjgig, gefefc«

lieh, legal, im entgegengefefeten 5aß rechts* ober gefet$*

wibrig, ungefefclich, illegal, er begebt eine Hechts* ober

<5efe&wibrigfeit, ein Unredjt*). 2llle biefe 2lusbrücfe er*

leiben fowohl auf bie Staatsgewalt als bie Untertanen 2ln*

wenbung; auch erftere fann ftch [359] eine rechts« ober gefet$,

wibrige ^anblung, ein Unrecht 3U fchulben fommen laffen.

2lber bie Staatsgewalt ftefyt anbers 3um Hecht als ber Unter«

tan. €rftere t|at ben Beruf unb bie macht, bas Hecht 3U

perwirf liehen, b, h- ben XDiberftrebenben 3ur Befolgung 3U

3wingen, bie Aufgabe bes le&teren erfchöpft ftd| baran, es

3u befolgen, erftere ^at frembe f}anblungen, biefer bloß-

feine eignen £(anblungen banad] einrichten, erftere t^at 3U

befehlen, btefer 3U gehorchen. 3)iefe Perfchiebenheit ber

Stellung verleibt bem Unrecht, bas bie Staatsgewalt begebt,

im (Segenfafc 3u bem bes Untertanen einen eigentümlichen

*) Die entfprecfyenben lateinifdjen 2lusbrüc!e; justum, injustum,
injuria üott jus, legitimum, t>0tt lex. Hecfytlidj fjat befamttltcb

einen anbeut Sinn, ebenfo bas von lex (loi) gebildete loyal* Betbe

präbt3tereu im (Segenfatj 3U ber möglidjertpetfe blog burefy bie Hücfftcfyt

auf ben fonft emtretenben «gttfang betDirften äußeren Befolgung bes

(5efet$es, bem legalen gefermäßigen fyanbelti, bie innere mit bem
3toerf bes Hecfyts in Barmonte beftnbltdje IDillensfiunmung, bte<Se =

ftnnung; ber recfjtltcfye, loyale ttlann fyanbelt gefermäßig, aud? wenn
er bas <Sefet$ ntdjt ^u färbten fyat, aus innerem Drange; — bie

£ y a 1 1 1 ä t ift bas <2nb3tel bes Hechts, bie £egalttät ift nur bie

Porjtufe ba3U.
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<£fyarafter, unb bie Sprache fyat bies richtig herausgefühlt,

inbem jte basfelbe IDillfür tauft Vex UnUxtan, meiner

bas (Sefefe übertritt, t^belt gefefeunbrig, nid}t tpillfürlid?.

IDiHfür iji bas Unrecht besDorgefefeten, es unterfcfyetbet

ftd? t>on bem bes Untergebenen baburch, ba§ jener babei bie

Vftadit für fkh, biefer bie IHac^t gegen ftd) I|at. J^cmbelt

lefeterer anfiatt ber abftraften ZTorm bem fonfreten (5ebot

bes Dorgefefcten entgegen, fo macht er fich einer IDtberfe£*

Uchfeit, eines Ungehorfams fchulbig. Sowenig bie beiben

lefeteren 2Iusbrücfe auf ben Dorgefefeten, foroenig ftnbet ber

2Iusbru<J IDillfür — unb, roie u>ir fehen roerben, auch ber

ber (Berechttgfett — auf ben Untergebenen Jtnroenbung.

€tvmoIogifch ift IDiHfür ber IDiHe, ber jtch felber feinen

3nhalt roä^It („fürt" von Kür, Kur = IDahO, alfo [360]

H)al|lfreil|eit bes IDiHens. 2lber öffentlich babei ijt neben

bem XDiüen bas Dafein eines (ßefefces. Sie IDiHensmacht,

welche fein (ßefefc über jtch tjat, ift nicht IDiHfür, fonbem

bloße macht; 3ur IDiHfür tt>irb bie Xfiadit bes IDillens erft,

roenn neben ihr bas (ßefefc auftritt. X)arum fann in ber

(ßefchtchte bes Hechts auf ber Stufe ber einfeitig x>erbinbenben

Kraft ber Hechtsnorm von IDiHfür noch nicht bie Hebe fein

(S. 278), unb barum burften roir jte erft an biefer SteHe ein*

führen. Sotoentg ber 5d\atien vox bem Sicht ba a>ar, fo*

roenig bie IDiHfür por bem Hecht. 2IIs rein negativer Se-

griff fyat jte ben (ßegenfafe bes Hechts, beffen Negation jte

enthält, 3U iB^rer Dorausfefcung b. h* bie <£rfenntnis bes Dolfs

von ber ZTotoenbigfeit ber 3tx>eifeitig serbinbenben Kraft ber

{Staatlichen formen. 3m Sichte biefer 2luffaffung mag uns

ber oben gefchtlberte guftanb auf ber Dorftufe bes Hechts

als ^errfchetft ber reinen IDiHfür erfcheinen, aber tt>ir joHen

nicht t>ergeffen, bafj roir bamit innerlich ein 21Toment in i^n

hineintragen, bas ihm felber fremb toar (S. $8). Dex Heger,

ber pon feinem 5ürften als Sflat>e oerfauft ober 3ur 5eier
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eines Heftes abgefd]Iad?tet wirb, empftnbet bas nidjt als

IDillfür, fonbern als bloße Catfadje, er ftefyt bie <5ewalt,

bie ifyt sernidjtet, nidj* mit embern 2tugen an, als wir

ben ©rfan ober ben ^agelfdjlag* IDillfür empftnbet nur

berjenige, in bem bas (Sefüfyl bes Hechts lebenbig iji, unb

nur in bemfelben ZHage, in bem es bies iß, — bie [361]

fmpfmblicfyfett gegen bie JDiUfür ijl ber (Srabmeffer ber <£nt<

wieflung ber moralifdjen Kraft bes Bedjtsgefüfyls.

Die Sebeutung bes 2Iusbrucfs EDillfür reicht aber weiter,

als id) im bisherigen, wo idj iijn nur in 2lnwenbung auf

bie 2Hi§ad}tung bes (ßefefees von feiten ber Staatsgewalt

gebraust Ijabe, angenommen fyabe. Unfere Sprache bebxeni

fidj bes 2lusbrucfes nämlidj in boppeltem Sinn, in gutem

(in bonam partem) unb fdjledjtem (in malam partem). 3n
jenem: für eine ^anblung, bie bas (Sefefc perftattet, in

biefem für eine, bie es unterfagt. 3m pfyvftf^n Sinne

nennen wir eine wiHfürlidje Bewegung biejenige, welche mettf

bie ZTatur in uns, fonbern bie wir felber aus eignem (Snf*

\d\ln% pomeljmen. Der <5egenfafe, ben wir babei in <5e*

banten behalten, iß unfere 2JbI|ängigfeit vom 23aturgefe£;

Xüillfür iß Ijier alfo bie ^rciB^eit
f

welche uns neben bem

ZTaturgefefe 3ußel|t. 3m juriftifdjen Sinne bebiente ßd} unfere

frühere 23ed]tsfprad]e bes 2lusbrucfs: IDillfüren für bie 23e*

liebungen pon (ßemeinben, Korporationen ufw., welche ße

über bie i^rer Verfügungsgewalt unterworfenen DerEjältniffe

trafen. IDiHfür war hier alfo gleidjbebeutenb mit ber 5rei*

beit neben bem <Sefe£, ber Segriff beefte ßdj mit bem jetjt

bafür gangbaren 5rembwort: Autonomie, bas fpracfylidj gan3

basfelbe ausfagt (auio; vtf|io<; = ßdj felber (ßefefe). Sprach-

lich weifen beibe auf biefelbe X>orßelIung ^in, XDillfür im

guten Sinn unb Autonomie ijl XüiHensbeftimmung neben
bem (Sefefe.

[362] 3™ (Segenfafe bapon iß bie XDillfür im böfen Sinn
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als IDitteusbeftimmung gegen bas (Sefefc su beftnieren, aber

mit ber Befchränfung : als bie bem (Sefefe tpiberfprechenbe

IDillensbeftimmung besjenigen, ber 3U befehlen fyat, unb

bem eben bie ZHacht, bie er befifet, einen Spielraum neben

bem (ßefefe offen lägt. Die ZlTacfytfpfyäre bes IDiHens neben

bem (Sefefe ift alfo bas <5emeinfame, tporin bie beiben 23e*

beutungen bes 2lusbrucfs sufammentreffen, unb was bie

Sprache im 2tuge ^atte
;
als jte bie betben JtntpenbungsfäHe

trofe i^rer fonftigen erheblichen Derfdjiebenheit unter einen

Begriff bracbte.

3n bem lefeteren Sinn gebrauchen mir ben 2lusbrucE be*

fanntlich nicht bloß von ber Staatsgewalt, fonbern von jebem,

ber 3U befehlen, b. h» ber bie Aufgabe unb bie 7Xlad\t h<*t,

bie ©rbnung h^5uftellen. So Pom Dater in be3ug auf feine

Kinber — tpir befchulbigen ihn ber IDillfür, tpenn er bas

eine Kinb por bem anbern betrugt, ober tpenn er es grunb*

los [traft, Sasfelbe gilt vom I}erm gegenüber ben Sflapen,

pom £ehrer gegenüber ben Schülern.

2lber, tpirb man mir eimt>enben, ber Dater, ber bies tut,

übertritt boch fein (ßefefe, benn fein (Sefefe perbietet es ihm.

(£ben baraus ergibt ftch, baj$ tpir ben Segriff bes (Sefefees,

tpenn tpir biefen 2lusbrucf beibehalten trollen, pon bem Hechts*

gefefe auf bas Sittengefefe 3U ertpeitem ha^n. Sie jtttliche

Bestimmung bes päterlichen Derhältniffes 3eichnet bem Dater

als bem (ßerpalthaber [363] getpiffe Hormen por, an bie er

unferem fittlichen (Sefühl nach gebunben ift; mißachtet er fte,

fo be3eid?nen tpir biefe ZHißachtung ber fittlichen Ztormen mit

bemfelben 2lusbrucf ber IDillfür, tpie bie ber rechtlichen burd?

bie Cräger ber Staatsgerpatt.

Sie Zlottpenbigfeit btefer ertpeiterten Begriffsfaffung ber

Horm bewährt fich im flaatlichen Derhältnis, 3U bem tpir

nunmehr 3urüdfehten. IDir reben nämlich nicht bloß pou

wiHfürlichen €nt[cheibungen bes Hilters unb IDiHfüraftcn
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ber Begierung, toobei toit ben Blaßftab bes pofitisen Hechts

anlegen, fonbem auch t>on txnHfürlichen (Sefefeen. 33un ftet>t

aber bie gefefegebenbe <5etx>alt nicht tx>ie ber Hilter unb bie

Begierung unter, fonbem über bem (Sefetj; jebes (Sefefe,

welches fte erlägt, tt>ie immerhin auch fein 3nhaft begaffen

fei, ift im Bechtsfinn ein DoIIfommen legaler 2lft. 3m Juri*

ftifdjen Sinn fann bie (ßefefegebung baher nie eine H?illfür

begeben, bas tr>ürbe Reißen, baß ihr nicht bas Becht 3uftänbe,

bie bejlehenben (Sefefee 311 änbem — ein £)iberfpruch ber

gefefegebenben (Seroalt mit fich felber! 2Iber fo roie ber Dater,

u>enn auch nicht rechtlich, fo boch fittlich perbunben ift, bie

ihm anvertraute <5ett>alt ber öeftimmung bes Derhältniffes

gemäß 3U gebrauchen, ebenfo ber (Sefefcgeber bie ihm 3U*

jiehenbe (ßeroalt im 3ntereffe ber (Sefellfchafh Sein Bedtf

ift tr>ie bas bes Daters 3ugleich Pflicht, auch für iE^n ergeben

fich aus ber Aufgabe, bie ihm geftellt ift, Zlnforberungen,

benen er gerecht toerben, formen, bie er beachten foll, auch

er [364] alfo fann jtch eines BTißbrauchs ber ihm anser*

trauten (Seroalt fdjulbig machen.

2lber nidjt jeber BTißbrauch berfelben ift IDiHfür; ein

fchlechtes, ein verfehltes (ßefefe ift barum noch fein unßfür*

liebes. Des lefeteren Jlusbrucfs bebknen vo'xt uns nur in

3tt>ei fällen. (Einmal bei folgen 23eftimmungen, toelche ihrer

£tatur nach „willfürlicher", „pofttiver" 2lrt finb, b. h- eine

äußerliche, burch allgemeine Bechtsprin3ipien nicht t>orge3eich*

nete Begulierung erforbern, tote 3« 23. bie 5ifierung ber 5riften

ber Verjährung. IDir gebrauten babei ben 2tusbrud in

bem obigen guten Sinn: IDiHensbeftimmung in be3ug auf

einen punft, h^fid|tlid) beffen ber IDille bes (Befefegebers

burch bie prin3ipien, burch bie er fich unferer 2lnftcht nach

leiten laffen foll, nicht gebunben ift. 3m gehäfftgen Sinn

bagegen gebrauchen roir ben 2lusbrucf von folgen gefetlichen

33eftimmungen, bei benen ber (5efefegeber nach unferem Dafür*
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Raiten fich mit ben allgemeinen prin3ipien bes Hechts in

lütberfpruch gefegt fyat, u>ir ergeben alfo bamit gegen ihn

ben üorrourf, baß er bie formen, bie urir für ihn x>erbinb*

lieh erachten, außer acht gelaffen h<*t. 2lls gleidjbebeutenb

bebienen u>ir uns i|ier bes 2tusbrucfs: ungerecht. Die

Kategorie ber toillfürlichen gefeilteren 23eftimmungen umfaßt

bemnach 3tx>ei gan$ üerfchiebene 2trten berfelben: bie pofi*

tit>en, für tue es an jebem unferer Anficht nach t>*rbinb-

lichen ZTfaßftab fehlt, unb bie ungerechten, bei benen ber*

felbe I^intenangefefet ijl.

[365] 2TTit bem 2lusbrucf ungerecht, ben u>ir bisher ge*

fliffentlich sermieben haben, führen roir einen Segriff ein, ber

mit bem ber IDißfür in engfter Perbinbung ftefyt, ben bes <Se*

redeten. Sprachlich be3eichnet er bas bem Hecht (Semäße.

Den 2tusbrucf Hecht im juriftifchen 5inn für bas pojtttt)

geltenbe Hecht genommen, toürbe „geredet" mithin gleich*

bebentenb mit „gefefelich", „rechtmäßig" fein. 3eber fühlt

aber, baß er einen engeren Sinn h<*t. Von bem Untertan,

ber bas (Sefefe befolgt, fagt niemanb, baß er gerecht, von

bem, ber es übertritt, baß er ungerecht fyanbU; wet 3u ge*

horchen ha*> ?ann ebenfotoenig geredet tx>ie tsittfürlich han«

beln. Seibes fann nur berjenige, toelcher 3u befehlen, b. h«

bie ZtTacht unb ben Seruf liat, (Drbnung 3u fchaffen — bie

©rbnung bes Staates: ber (Sefe&geber unb ber Hichter, bie

bes Ejaufes: ber Dater, bie ber Schule: ber £ehrer, fur3 jeber

Porgefefcte im Verhältnis 3U feinem Untergebenen*). Die

*) Unfere Spraye bebtent fid? bes 2lusbrucfs: geregt unb artete*

recfyt noefy in einem weiteren Sinn, ber uns ljier nicht interefftert, näm*
Itd? m Slmoenbrntg auf bas Urteil (uriffenfcfyaftlidjes, äjHjetifdjes, fttt-

licfyes), bas jemanb über einen anbern ober beffen £eiiittngen fällt 2lud?

hier feieren bie oben fyerüorgetiobenen entfdjeibenben HIerfmale bes £e*

grtffs ttneber, nämüdf einmal bie Superiorität beffen, ber urteilt, über

benjentgen, ber beurteilt wirb — er toirft fid} bamit 3um Hilter bes*
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lateinifche Sprache fyat in justitia (b. i. bie TXladit ober ber

Wiüe, welcher jus sistit, b. h« bas Hecht, bie ©rbmmg Ijer*

fieüt) biefen [366] (ßebanfen treffenb ausgeprägt, roährenb

unfer beutfdjes fflott (Serechtigfeit bas d^arafteriftifche VCio*

ment nicht tytvovliebL (Berechtiget unb IDiUfür wären

hiernach Korrelate; erftere wäre bie Übereinstimmung, festere

bie ttichtübereinftimmung beffen, ber ben Beruf unb bie

ZTfacht I^at
f

bie ©rbnung im Kreife ber ihm Untergebenen

her3uftellen, mit ben formen, an bie wir itjn gebunben er*

achten*).

Wxv haben oben (5. 282) gefehen, baß biefe (Sebunben*

heit boppelter 21rt fein fann: rechtlicher unb fittlicher*

5ür ben Hilter ift jte ber erfteren, für ben (Sefefcgeber ber

3weiten 2lrt
f

erfterer fteht unter, biefer über bem <5efefe, jener

ijl rechtlich angewiefen, bas (Befets an3uwenben, unb er ift

gerecht, wenn er bies tut; bie ttngerechtigfeiten bes (ßefefees

felber h<*t nicht 3U verantworten, jte fallen auf Hechuung

bes (Sefefegebers. 5ür biefen, ber bas (Sefefe erft auf3uftellen

hat, läßt fich ber ZHaßftab bes (Beredeten nicht bem <5efefe

felber entnehmen, er muß unb foH bas (Serechte erft fuchen

unb finben, um es im (Sefefc 3U serwirfliehen. <£s ift wün*

fchenswert, biefe «gwiefpaltigfeit bes Begriffs ber (Berechtig*

feit fprachlich aus3ubrücfen , unb es bietet ftct? als nächft*

gelegener 21usbrucf ber ber richterlichen unb gefe^gebe*

rifd]en (Seredjtigfeit bar. 21llein ber Segriff ber (Berechtig-

feit fällt, wie oben geseigt, mit ber burch ben Staat geljanb*

habten nidjt 3ufammen, jener (ßegenfafe fann mithin nicht

nach Einrichtungen benannt werben, bie nur [367] bem Staat

felben auf, er fiellt fid? über ihn — unb fobcnm bie 2lnnarjme einer

(Sebunbenrjeit besfelben an genuffe feinem Urteil 3ugrunbe 3U legenbe

tformen; beamtet er fie, fo urteilt er geredet, mißartet er fte, fo nennm
von fein Urteil ungerecht*

*) (Eine fleine mobiflfatton folgt 5* 287*
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angehören. Die geeignetfte 33e3eidjnung bürfte formale
unb materielle (ßeredjtigfett fein.

Hur bie erflere faßt in ben Bereich ber gegenwärtigen

Hnterfucfyung, benn mir I^aben es B^ier nidjt bamit 3U

tun, vootyt bie Staatsgewalt bie formen 3U nehmen*),

fonbern bamit, baß fie bie von ify: aufgesellten felber 3U

beachten Ijabe. Die 23ebingtl)eit bes Derffänbniffes bes 2lrt*

begriffs burd) bie Kenntnis bes Gattungsbegriffs legt mir

jebodj bie Nötigung auf, ben Begriff ber (Seredjtigfeit fyer

wenigftens infoweit 3U erörtern, als bies burdj jenen gweef

geboten tji.

Das praftifdje giel ber (ßeredjtigfeit ift bie ^erfteHung

ber (Sletcfyfyeit, bas ber materiellen bie innere (ßleidjfyeit,

b. If. bas (Sleidigewidjt swifdjen Derbienft unb Coljn,

3wifdjen Strafe unb Sdjulb, bas ber formalen bie äußere

(Sletd^eit, b. Ij. bie (Sleidimäßigfeit in ber 2lnwenbung

ber einmal aufgeftellten Horm auf alle 5älle. Die £öfung

ber erfteren Aufgabe ift im Staate Sacfye bes (Sefefegebers.

<£r fann aber, wo bas Perfyältnis bies 3uläjjt unb erforbert,

ben Btdjter anweifen, felber jenen ZHafjftab bes inneren

<5leidigewid)ts 3ur Jtnwenbung 3U bringen, woburd? bann

berfelbe für letzteren ben Cijarafter eines formal üerbinb*

liefen annimmt. Die Stufgabe bes Hidjters gel)t auf in ber

£öfung ber 3weiten Aufgabe (Hedjtspf lege); warum nur

feine, warum nicfyt aud] [368] bie aller andern (Drgane,

welche mit 2lusfül|rung ber (Sefefee betraut fmb (X>erwal*

tung), wirb unten ge3eigt werben.

<£\ne (JEntfdjeibung bes Hidjters, welche bem (Sefefc ent*

fprid)t, nennen wir geredet, eine Perfügung ber Perwal'

tungsbefyörbe im gleichen 5all nidjt geredet, fonbern

*) Dtefe Jrage »erbe tdj bei (Selegenl^ett bes Sittlichen fceljanc>eln

(Kapitel IX).
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gefefemäßig, im entgegengefefeten 5aII aber beibe gleid)«

mäßig toillf ürlidj. Saraus ergibt ftd), baß HMüfür unb

(Seredjttgfeit nidjt fdttedtffyin forrelate Segriffe finb, baß bte

23egatit>e fyer nid?t mit ber pofittoe 3ufammenfänt, fonbern

über jte fynausreid}t, Der Segriff ber (Seredjtigfeit ift auf

diejenigen (gehalten befcfyränft, für vodd\e ber <5ebanfe ber

(ßleidjfyeit im Hedjt ber maßgebende ift: den <5efe£geber

und ben Siebter, Der Segriff ber XDiQfür bagegen erleibet

auf alle 5taaisbetiör:i>exx 2Iwoenbung, auf jebe Derrsaltungs*

befyörbe unb felbft auf bie Regierung; lefctere fann will»

fürüd] tjanbeln, tr>emt jte nämlid) ben £auf bes 8edjts

Ijemmt, aber jte fann nicfyt gerecht Ijanbeln, ba fie feinen

2Jnteil an ber Hedtfspflege fyat (f. u.). Umgefeljrt u>enben

roir auf (Sott ben Segriff ber (ßerecfytigfeit an, tpäfyrenb ber

ber lüillfür mit feinem iDefen unperträglid? iji Dort XDillfür

ofyte bie Znöglid^feit ber (Serecfytigfeit, fyer (ßeredjtigfeit oljne

bie ttTSglidtfeit ber IPiilfür — beibe Segriffe beefen pdf

alfo nicfyt.

2XIfo ber <5runbfafe ber <5leid}fyeit im Hedtf ift es, auf

bem ber Segriff ber (ßerecfjtigfeit beruht? Was [369] ift

es benn fo (ßroßes um bie <5leid]fyeit, baß tx>ir ben fyödjjien

Segriff bes Bedjts — benn bas ift bie (Seredjtigfeit — nadj

it^r bemeffen? H?arum foß bas Hedjt bie (ßleid^eit erfireben,

ba bie gan3e Hatur fie oerleugnet? tfnb toeldien Zt>ert B^at

bie (Sleicfyfyeit unabhängig von jeber inhaltlichen Seftimmung

berfelben? (5Ieid]^eit fann ja aud? (SIeid|I|eit bes <£Ienbs

fein. 3f* es ein Croft für ben Derbredjer, 3U toiffen, baß

bie Strafe, bie ifyi ereilt hat, auch alle anbern in gleicher

£age treffen tüirb? Die 5orberung ber (ßleichheit fdjeint

ihren legten (ßrunb in einem häßlichen <guge bes menfd)lid]en

E(er3ens, in ZTTtßgunft unb ZTeib 3U l]aben — niemanb foH es

beffer ober toeniger fchlecht I^aben, als ich; bin id) elenb, fo

aud] jeber anbere!
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2lllein nicht barum tpollen u>ir im Hecht bie (Sleichh^t,

meil fte an ftch ettpas <£rftrebenstpertes tPäre — benn bas

ift fte feinestpegs, unb es iji bafür geforgt, bag neben aller

(Sleichheit bes Hechts aus taufenb Quellen toieberum bie

Ungleichheit hervorbringt — fonbern barum tooHen u>ir fte,

tpetl fte bie 33ebingung bes JDofyles ber (ßefeUfdjaft xft.

Wenn bie Saften, welche bie (öefellfchaft ihren 2Tlitgliebern

auferlegt, ungleich perteilt tperben, fo leibet nicht bloß ber*

jenige Ceit, ber 3U fchtper belaftet ift, fonbern bie gan3e <Se«

feUfchaft, ber Schtperpunft ift perrüeft, bas (ßleichgeuucht ge«

fiört, unb bie natürliche 5olge bapon ifi ber fo3iaIe Kampf
$um «gtpeef ber f^erfieöung bes <5IeichgetPichts, unter Um-
ftänben eine [370] höchft gefährliche 23ebrobung unb <£r-

fchütterung ber beftehenben gefellfchaftlichen (Drbnung.

£eibni3 finbet bas IDefen ber (ßerechtigfeit in bem <Se«

banfen bes (Ebenmaßes (relatio quaedam convenientiae) unb

peranfdjaulicht es burch ben Oergleich bes >egregium opus

architectonicum«*). 2lber bas (Ebenmaß, bas er perlangt,

fcheint roeniger ben praftifchen §tpecf ber gleichen Oerteilung

bes Schtpergetpichts unb ber baburch 3u er3ielenben 5eftigfeit

ber faialen Orbnung als bie äfthetifdje 23efriebigung bes

(ßefühls für Schönheit, ben Eiarmomfdieit (Einbrucf bie[er

©rbnung nach 2lrt eines Kunfttperfes im 2luge 3U haben.

Sei einem Verhältnis aber, bei bem es ftch nicht um bie

Schönheit, fonbern um bie Verfolgung praftifcher <§tpede

hanbelt, ift nicht ber äfthetifdje, fonbern ber praftifche <Se*

ftchtspunft ber maggebenbe, unb bie 5orberung ber (ßleichheit

lägt fich liiet nur burch ben XTadjrpeis begrünben, ba§ unb

tote fte burch öte ZTatur jener gtpeefe geboten ifi, <£s mujj

mithin nachgetpiefen tperben, rote bie Aufgabe, tpelche bie

*) 3$ entnehme bas gitat (£eibn* Etjeob. I, § 73) Stahls Bed?ts*

pfylof. n, JU 2luft2, 5* 253; Stadls eigene Darftellung iji meines

(Ztaditms pöflig t>erfefjlt*
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(Sefellfdjaft 3U löfen Ijat, burdj bte £>ertr>irflid}ung ber (Sleidj*

Ijeit bebingt tft. Die römifcfye So3ietas fott uns barauf Die

2lnttt>ort erteilen.

Die römifdjen 3uriften erfennen ben (Srunbfafc ber <51eidj*

fyeit ausbrücfltdj als ben leitenben <5efid}tspunft, [371] als

bas 0rganifationsprin3ip ber societas an, aber nidjt bie

äugere, abfolute, aritfymetifdje, roelc^e jebem {Teilnehmer

gan3 benfelben Ceti suerfennt tr>ie bem anderen, fonbern bte

innere, relative, geometrifdje, tvelcfye ben 2lnteil bemi§t

naefy bem, n>as jeber beifteuert*). <£s roar alfo nidjt bie

3bee ber abftraften <51eid$eit ber ein3elnen 3nbipibuen
f

fonbern bie bes <5leid}getr>id}ts 3toifd]en <£infa§ unb (Setr>inn,

m. a. it). bie 3^e bes Äquivalents (5. HO\) in befonberer

2lntt>enbung auf bie (ßefellfdjaft. <£ine <$5efellfcfyaft , bie ge*

beiden foll, mug ber vollen Eingabe bes ein3elnen ZHitgliebes

an ben <Sefellfcf}afts3tt>ecf fid>er fein, unb 3U bem <gtr>ecf mu§

fie ifym bas poHe Äquivalent für feine ZHitoirfung geroäfyren;

tut fie es nidjt, fo gefäljrbet fie i^ren eignen <5>tr>ecf, bas

3ntereffe bes benachteiligten ZHitgliebes vor ber Verfolgung

bes gemeinsamen groeefes fd}tx>äd}t fid? ab, fein (Eifer, feine

Catfraft erlahmt, eine ber Gebern ber ZHafcfyne verfagt, unb

bamit gerät lefetere felber ins Stocfen. Ungleichheit in ber

Verteilung ber Dorteile ber <5efellfdjaft unb bie baburdj be*

roirfte Scbäbigung bes ein3elnen ift 5d]äbigung ber (Sefell*

fd]aft felber.

Das praftifdje 3n^ereffe bes öeftefyens unb (Sebexens

ber (ßefeUfcfyaft alfo ift es, tr>eld]es iljr ben (Srunbfafe ber

<ß[eid]I|eit in biefem Sinne biftiert, nid?t ber aprioriftifcfye,

[372] fategorifdje 3^P^^tio einer in allen menfcfylidjen Der-

fyiltniffen 3U pertsirHicfyeuben (Sleicfyfyeit; n?ürbe bie (Erfahrung

*) 1.6, 78, 80 pro soc. {{1. 2). 3n biefem Sinne bie (Sleid?tjett

fye^uftcüeu, ift bie Aufgabe bes >boni viri arbitrium«, 1. 6 cit., bas bringt

bie ZTatur bes >bonae fidei Judicium« mit fiefy, 1. 78 cit.

v. 3 ert ng, X>er $we<& im Hed?t. I. ^9
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3eigen, baß pe bei 6er Ungleichheit beffer befielen fann, fo

toürbe lefetere ben 2?or3ug t>erbienen. (gan3 basfelbe gilt

auch t>on ber bürgerlichen (gefellfchaft, gleichmäßig was bie

21 rt ber (gleichtat anbetrifft , welche bas (gefe& innerhalb

ihrer 3U üerwirflichen ^at, als bas praftifche 3ntereffe

berfelben. STtid^t ber Stanbpunft bes 3ttbit>ibuums, fonbern

ber ber (gefellfchaft ift bafür ber maßgebenbe. Don erfterem

aus gelangt man 3U ber äußeren, mechanifchen (gleichh^it,

welche alle mit bemfelben ZHaße mißt: Kleine unb (große,

Heidje unb 2lrme, Kinber unb <£rwachfene, Kluge unb Dumme,

unb welche baburch, baß fie bas Ungleiche als gleich be*

hanbelt, in lüirflichfeit bie größte Ungleichheit herbeiführt

(summum jus summa injuria). Dabei fann bie (gefellfchaft

nicht beftehen; es h^ße bie Perfchiebenheiten , bie innerhalb

ihrer tatfächüch uorhanben finb unb fein muffen, praftifch

negieren. Die 2lnforberung einer berartigen (gleichh^t wäre

um nichts beffer, als wenn alle <51ieber bes menfehlichen

Körpers völlig gleich geftaltet fein sollten; fie muffen t>er*

fchieben fein, bamit t>on einem Körper bie Hebe fein fann.

<£benfo im gefeßfchaftlichen Körper. Die (gleichtat, welche

innerhalb feiner 3U perwirfliehen ift, fann nur bie relative

fein: bas (gletchmaß 3wifchen ber Ceifhmgsfähigfeit unb ber

auferlegten Ceiftung, 3wifchen ber Aufgabe unb ben Ulittelu

3u ihrer £öfung, 3Wtfchen Derbienjl [373] unb £ohn, 3wifchen

Perfchulbung unb Strafe. 3hr IDahlfpruch lautet: suum cuique,

— bas suum bemeffen nach &er <£igenartigfeit ber Doraus*

fetjungen. Darauf beruht ber Segriff ber wahren (Berechtig*

feit. Die (gleichtat, welche fie anftrebt, ift bie bes (gefefees

f
elber, bas (ßleichgetoicht 3wifchen ben öejiimmungen bes

(gefefees unb ihren Porausfefcungen. (gerecht nennen wir

basjenige (gefefc, bei bem unferem Urteile nach bies (gleich*

gereicht t>orhanben ift, ungerecht basjenige, bei bem wir es

x>ermiffen. Ungerecht ift bas <gefe£, welches bem 2lrmeit
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biefelben Caften auferlegt, tsie bem Seichen, benn es ftefyt

über bie Derfchiebenheit i)er £eiftungsfä^igfeit hinweg, unge*

recht bas (ßefefe, welches bas leichte Perbrechen mit berfelben

Strafe belegt, tote bas fchwere, benn es ignoriert bas <£ben*

maß 3tx>ifchen Perbrechen unb Strafe, ungerecht dasjenige,

welches ben Utt3urec^nungsfä^igen ebenfo behanbelt roie ben

Zurechnungsfähigen, benn es mißachtet bas ZHoment ber

Perfchulbung.

ZTlan !ann bies 3ugeben unb boch bie praftifche öebeu*

tung ber (ßeredjtigfeit in biefem Sinne für bie (ßefellfchaft

in 2lbrebe (teilen. IPenn lefcteres von feiten ber <£tfyf nicht

3u gefdjehen pflegt, fo I^at bies nicht barin feinen (ßrunb,

baß jte jene praftifche Sebeutung ftillfchweigenb eh^uräumen

beabftchtigt, fonbern baß ihr ber (ßebanfe an jte gch^lidj

fernliegt; ber (ßeftchtspunft, ben fte für bie <5eredjtigfeit an*

ruft, ift ber ethtfche: berfelbe apobiftifdje 3mP£tt*fa> bes fttt*

liefen <5efühls, auf [374] ben jte ihr gan3es Svftem bes

Sittlichen baut. 2>ie 2luseinanberfet$ung mit bemfelben fann

erft bei ber Cf}eorte bes Sittlichen (Kapitel IX) erfolgen, wo
ich ihm ben praftifchen (ßeftchtspunft bes IPohles ber (SefeH-

fchaft gegenüber fefeen werbe. Das (Ergebnis berfelben wirb

fich wie für alle fragen bes Sittlichen fo auch für bie oon

ber (Berechtiget als maßgebenb erwetfen, aber fchon bei ber

gegenwärtigen Peranlaffung bürfen unb wollen wir nicht

©erfäumen, bie praftifche Seite ber (Seredjtigfeit h^or3u«

heben, sticht um fie in erfchöpfenber XPeife 3U behanbeln,

was fich burch bie untergeorbnete Sebeutung, welche bie

5rage für ben gegenwärtigen gweef liat, von felbft aus*

fchließt, fonbern um ihr bas eigene Ztachbenfen bes £efers

5U3utt>enben.

Der ficherfte ZPeg, um 3ur Klarheit 3U gelangen, wirb

für ihn barin beftehen, wenn er bie 5rage negatis faßt: wie

w'wten ungerechte (Sefefee in politifcher, nattonalöfonomifcher

;9*
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unb moralifdjer 33e3iel)ung? 3d) glaube, es bürfte ifyn ntd>t

ferner fallen, bie nachteiligen IDirfungen berfelben nad) allen

brei Hicfytungen 3U fonftatieren unb baburdj poftttt) 3ur <£r*

fenntnis 5U gelangen, in u?eld?em ZHajge bie Kraft, bas JDo^l

unb (ßebeifjen bes (Semeintoefens an ber <5ered}tigfeit fyängt.

3d] greife einen ei^elnen 2tmt>enbungsfatl heraus, nidn

toeil gerabe er befonbers tt>id}tig u?äre, fonbem tr>eil fid? bei

ifyn bie <£rfenntnis bes tr>afyren Derfyältniffes ber Seadjtung

am leidjteften entstehen fann: <£s ift bie [375] nationalöfo*

nomine 5eite ber Strafgericfjtsbarfeit. 3dj laffe babei bie

etfyfdie gan3 auger acfyt unb ^alte midi ausfdjliepd? an ben

utilitariftifdjen (ßefid^tspunft

Die Strafe in ber £janb bes Staates ift ein 3roeifcf?neibiges

Scfyroert; bei perfektem (5ebraucr? feljrt jte tljre Spi^e gegen

tfyn felbft, fdjäbigt mit bem Derbrecfyer 3ugleid? ifyt felber,

ZTftt jebem Derbredjer, ben er fynridjtet, beraubt er ftd] eines

feiner XHttglieber, mit jebem, ben er ins (Gefängnis ober

gudjtljaus fperrt, legt er beffen Jlrbeitsfraft lafyn. Die €r-

fenntnis bes Heertes bes ZHenfcrjenlebens unb ber ITTenfcrjen-

Fraft l\at für bas Kriminalrecfyt eine eminente praftifcf>e öe*

beutung. £}ätte nicfyt Seccaria in feinem berühmten IDerF

über Derbredjen unb Strafen feine Stimme gegen bie

ZlTaglofigFett ber Strafen erhoben, fo fyätte 2tbam Smitt} in

bem feinigen über bie Urfad^en bes ZtationalrViditums (\776)

es tun müffem IDäre es ifym 3ugefaIIen, fo umrbe er aus»

geführt fyaben, baß bie (Sefetlfdjaft, toeldje ofyne bie bringenbfte

ZTötigung bas £eben ober bie 2trbeits3eit ber ^viaen bem

Straf3roe<J opfert, ebenfo gegen ifyr eignes 3ntereffe Rubelt,

roie ber Eigentümer, toelcfjer fein Cier burdj 2Tüfttjanblung

fdjäbigt Wie in ber Ur3eit bes Znenfd}engefd}lecf}ts bie <£r*

fenntnis bes IDertes bes ZHenfcfyenlebens unb ber 2T(enfcf>en*

fraft ber erfte Schritt 3ur Znenfdjlicfyfeit roar, inbem biefe

<£rfenntnis ben Sieger beftimmte, ben gefangenen 5einb am
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Ceben 5U laffen, anftatt ihn ab3ufchlachten (S. J87), ebenfo

fann unb foll biefelbe [376] €rfenntnis auch in bem Per*

galten ber (ßefellfchaft gegen ben innern 5einb ber IHenfch*

lichfeit ben Weg bahnen — ih? eignes tx>ohlt>erftanbenes

3ntereffe erheifcht bie forgfamfte 2lbtr>ägung ber an3ubrohen*

ben Strafen. Wo bie (ßelbftrafe ausreicht, feine 5reiheits*

ffrafe, wo lefetere ausreicht, feine Cobesftrafe ! Sei ber erften

Strafe erleibet nur ber Schulbige, nicht bie (Sefellfchaft einen

Nachteil, bei ben beiben festeren muß fte bas Übel, bas fie

über it|n verhängt, mit eignem Perluft erfaufen, jebes gu=

r>iel fällt auf fie 3urücf.

Die bisherige Ausführung h<*tte 3um §tr>e<f , bie Segriffe,

trelche bie Segriffsentancflung ber stoeifeitigen ZTorm an uns

herantrug: IDillfür, (Sleichh^it, (Serechtigfeit genauer fefou*

(teilen unb bie 2tnn?enbung, n>elche fie auf ben (Sefefegeber

erleiben, r>on berjenigen beim Hichter, um bie es uns allein

5u tun ift, ab3uheben. U)ir fe^ren nunmehr 3ur 3toeifeitigen

Xlovm 3urücf«

XDir beftimmten ben Segriff berfelben oben (S. 2?9) als

Unterorbnung ber Staatsgewalt unter bie x>on ihr felber

erlaffenen (ßefefce. IDas l\e\%t Unterorbnung? IDie fann

bie Staatsgewalt fich unter orbnen, ba fte ja ihrem Segriff

nach feine anbere (Sewalt über fich I^at? ®ber a>enn bie

Unterorbnung lebiglich in Selbftbefchränfung befteht, n?er

ftchert biefelbe? XDie gelangt fie 3U bem <5ebanfen, fich ein

ZHa§, eine Sefchränfung in be3ug auf ben (Sebraudj ihrer

(Seroalt auf3uerlegen? Cut fie roofyl baran? Darf fie es in

allen Sichtungen tun? (Dber [377] gibt es nicht eine Sphäre,

roo auch bas bloß einfeitig t>erbinbenbe <5efefe unb felbft bie

3nbipibualoerfügung ihre solle Berechtigung l\at?

Das finb bie fragen, auf weld\e nur uns ilufflärung

rerfd?affen müffen. 3$ orbne bas ZHaterial, bas fie in fich

fließen, unter folgenbe brei (5efid]tspuufte:
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bas ZHotit>,

2) bie (Sarantien,

S) bie (Stenden ber Unterordnung ber Staatsgewalt

unter bas <Sefet$.

\) Das JHoti».

IDelcfyes Xltoti© fann bie (Sevoalt vermögen, ftd> bern

(ßefefe unterjuorbnen?

3)asfelbe 2Tfotir>, bas ausreicht, ben ZUenfcfyen sur Selbft*

befyerrfdjung 3U befHmmen: bas eigne 3ntereffe. Die Selbft*

bef?errfd?ung madtf fid? felber besagt. 2tber um bas 3U

toiffen, bebarf es ber (Erfahrung unb ber (£inftd}t. Die (Ein*

ftdjtslofen Iefyrt bie (Erfahrung nichts, es bebarf ber (Einfielt,

um bie Cefyren ber (Erfahrung 3U t>ernel]men, unb ber mora«

lifd?en Kraft, um fte 3U »enterten. Diefe beiben Boraus*

fe^ungen als gegeben angenommen, alfo bie (Seroalt gepaart

gebacfyt mit (Einfielt unb moralifdjer Kraft, ifi bas problem,

bas tr>ir ber (Semalt gefteßt Ijaben, gelöjl — fte greift sum

Bedjt, tr>eil fte ftd? über3eugt, baß iB^r eignes tr>ofylt>erftanbenes

3ntereffe es [378] ertjeifdjt*). tüie ber (Särtner ben Saum
pflegt, ben er gepflan3t fyat, fo pflegt fte bas Ztecfyt, nid]t

öes Saumes, fonbern ifyrer felbft tsillen, beibe toiffen, ba§

er getoartet unb gefront roerben mu§, roenn er 5rüd?te

tragen foH, unb baj$ bie 5*üd?te bie ZHüfye lohnen. ZTur n>o

bie Staatsgewalt felber bie von ifyr sorgefdjriebene (Drbmmg

befolgt, gewinnt lefetere tBjre redete Stdjerfyeit, nur tt>o bas

Äedjt Bjerrfcftf, gebeizt ber nationale H?oy(tanb, blühen fjanbel

*) €tn Beachtenswertes Selbfraefta'nbms bes 2IbfoInttsmus tfr ber

2Iusfpmd? in 1. % Cod. de leg. (JU 1% von Cfjeobof* H unb Vaknti*
man III ($29): digna vox est majestate regnantis legibus alligatum se

prineipem profiteri, adeo de auetoritate juris nostra pendet auc-
toritas.
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unb (Bewerbe, nur ba entfaltet fich bie bem Polfe inne«

wohnenbe getftige unb moralifche Kraft 3U ihrer polten Stärfe.

2)as Hecht ift bie u>ol?It>erftanbene politif ber (Se-

ro alt — nicht bie fmächtige polttif bes 2lugenblicfs
f

bes

momentanen 3ntereffes, fonbem bie weitfichtige polttif, welche

in bie gufunft blieft unb bas €nbe erwägt.

2)ie Bebingung btefer polttif tft bie Selbftbeherrfchung.

J)ie Selbftbeherrfchung aber ij! wie bei bem 3nbipibuum, fo

auch bei ber Staatsgewalt Sache ber Übung, es bebarf ber

3a!>rl}unberte, bis bie Staatsgewalt pon bem t>on uns an*

genommenen 2lusgangspunft ber unbefdjränften (Sewalt aus

nach langem Schwanfen unb manchen Hücffällen in ihre

urfprüngliche JDeife 3ur feften unperbrüchlidjen Beachtung

bes Hechts gelangt,

2) 2>ie (Sarantien.

<£s gibt ihrer 3wei, bie eine ift innerlicher, bie anbere

äußerlicher 2trt, bie eine ift bas Hechtsgefühl, bie anbere

bie Hechts pflege.

Sowenig fich im 3)tener ein ©tbnungsfinn entwtcfeln

fann, wenn ber ^err tatfächlicb bie (Drbnung unmöglich macht,

ebensowenig ein Hechtsfinn in ben Staatsangehortgen, wenn

bie Staatsgewalt bie von ihr felber erlaffenen (Sefefee mit

5üßen tritt — bie Sichtung por bem Hecht fann unten nicht

gebeihen, wenn es oben baran fehlt. Vas Hechtsgefühl &e«

barf ber Derwtrfltchung, bamit es erftarfe, es fann fich nicht

entwicfeln, wenn bie tatfächltche IDelt ben 2lnforberungen,

bie es erhebt
,
^ohn fpricht. <£s perhält fich mit ihm nicht

anbers als mit bem Schönheitsgefühl. Dasfelbe entwicfelt

fich nur, tnbem es jtch objeftipiert, fich perfudjt in ber <Se*

ftaltung bes Schönen, ©bjeftipes unb Subjefttpes, 3nner*

liches unb äußerliches ftehen in engfter IPechfelwtrfung, fich

gegenfeitig bebtngenb unb förbernb, — nur im unb am
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Schönen gebeizt bas Sdjönfyeitsgefül}!, nur im unb am Hecfyt

bas Hedjtsgefül}!.

3)er punft, bei bem bie <£nttt>icflung bes Hedjtsgefüt>ls

3uerft anfefet, ift bas priratredjt. 21ud? bas blöbefte 2tuge

reicht aus, um bas 3ntereffengebiet bes priüatredjts 3U über*

flauen, aud) ber einfache Derftanb begreift, was im prioat*

redtf für itjn auf bem Spiele ftefyt, unb gelangt t^icr
f
inbem

er fid) rein auf bie Sphäre bes eignen [380] 3djs befdjränft,

5ur 2lbftraftion bes Becfjts im fubjeftisen Sinne. Qas

ift ber (gefidjtsiohtfel, unter toelcfyem ber €goismus bie

Hedtfsorbnung urfprünglid) 3uerft erfaßt unb 3U erfaffen Der*

mag. Zlxdit bas Hecfyt ift es, was ifyn fümmert, fonbem

fein Hedjt, fein Hed]t aber reicht über bas, xoas ifyi un«

mittelbar berührt, ntdjt hinaus.

2tber ber Egoismus ift gelehrig. €ine ber früfyeften £r»

fafyrungen, bie er madjt, beftefyt barin, baj$ im Hedtf bes

anbern aud? fein eignes mißachtet unb gefäfyrbet tx>irb, unb

baß er in jenem fein eignes x>erteibigt. Das prisatredjt ifi

berjenige Ceil bes Hecfyts, beffen praftifcfye 23ebeutung für

bas <Semeimx>efen am früljeften empfunben u>irb, unb auf

bem bas Hedtfsgefütjl fiel] tatfäcfylid} am erften realifiert fyat.

Ungleich fpäter gefd]iel}t bies auf bem (ßebiete bes öffent*

liefen unb iounberbarera>eife aud] auf bem bes Strafredtfs.

(Erfteres ift begreiflich, festeres fyöcfyfi überrafdjenb. Was
fylft alle Sidjerfyeit bes prit>atred}ts, toenn bie Strafgetoalt

bes Staates nidjt in fefte (Svenen eingefcfyoffen ifi? ZTIittels

tx>itlfürlid)er Ausübung ber lefeteren fann bie Staatsgewalt

bas gan3e prit>atred)t vereiteln — fie fd}üt$t basfelbe burd)

ben §ir)ilrid)ter gegen bie pripatperfon, aber fie felber negiert

es burd) ben Strafridjter. 21ber tx>ie fpät immerhin aud? auf

biefen beiben (gebieten bas Hedtfsgefüfyl feine Slnforberung

ber Heditsfidjerljett realifiere, ba es liier einem ungleich fyart«

nädigeren IPiberftanb ber Staatsgewalt begegnet als auf
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bem bes prit>atred?ts: [381] einmal 3ur Kraft gelangt auf

bem 23oben bes leiteten, wirb es burcfy bie Konfequen3 feiner

felber unauftjaltfam weiter getrieben, bis es fd)liepdj feine

Einforderung ber Hedjtsfidjerljeit im sollen Umfange t>er*

wirfltd?t Ijat.

Das ift 5er Scttfugpunft ber (gntwicflung : bas objeftit>e,

tatfädjlidj t>erwirflid}te Hedjt unb bas fubjeftwe Hedjtsgefütjl

beibe auf berfelben ^öfye, betbe fid? gegenfeitig bebingenb

unb ftüfeenb. 2luf ber moralifd?en ZTTadjt bes nationalen

Hedtfsgefütys beruht in lefeter 3nPan3 b'xe Qan$e SicfyerBjeit

bes Hedjts. Zlxd\t auf ber £>erfaffung — man mag fie aus*

finnen, fo fünftlid? wie man will, es läßt fid? feine benfen,

welche bie Staatsgewalt faftifd? ber Zfiöglidtfeit beraubte,

bas (Sefefc mit 5ü§en 311 treten (5. 255). Xi'xdit auf ben

(Eiben, burcfy bie mau fie 3U fiebern gebenft — bie (Erfahrung

3eigt, wie oft fie gebrochen werben. Hicfyt auf bem Nimbus
ber fjeiligfeit unb Hnr>erlefeltd]feit, mit bem bie Cf^eorie bas

<55efefc befleibet — fie imponiert ber XDillfür nidjt. IDas

ifyr imponiert, ift lebiglid? bie reale Kraft, bie hinter bem

(5efefe ftefyt, ein Dolf, bas in bem Hedtf bie Sebingung feines

Dafeins erfannt Ijat unb beffen Derlefeung als eine Derlefeung

feiner felbft empfinbet, ein 2?oIf, t>on bem 3U gewärtigen ift,

baß es äujjjerftenfalts für fein Bedjt in bie Scfyranfen tritt.

3dj meine bamit nidjt, ba§ biefes niebere Zfiotip ber 5urd]t

unb Scfyeu bas einige fei, welches bie Staatsgewalt 3ur 23e*

folgung ber (Sefefee t>eranlaffen folle, es ift nur bas lefete,

äujjerfte, welkes [382] felbft bann feine Sienfte nxd\t t>er*

fagt, wenn bas fjöfyere: bie 2Jd}tung r>or bem (Sefefc feiner

felbji wegen fefyt. <£s r>erl|ält ftdj mit ber Sicherung bes

(Sefefees nadj oben fyn nidjt anbers als mit ber nadj unten

fyn. T>ie 5urd]t t>or bem (Sefefc fotl burd? bie 2ld)tung t>or

bemfelben erfefct werben. über wo bies nid]t ber 5all ifl
f

bleibt als lefetes immer nodj bie 5urd]t über, unb in biefem
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Sinne be3eichne ich bie furcht ber Staatsgewalt t>or ber Heaf-

tion bes nationalen Hechtsgefühls als bie letzte (ßarantie

ber Sicherheit bes Hechts, ohne mir verhehlen, baß bas

Hechtsgefühl, wenn einmal im Dolfe 5ur Dollen Kraft gelangt,

auch an ber Staatsgeroalt feinen rein moralifchen (Einzug

nicht verleugnen wirb.

So hängt bie Sidjerheit bes Hedtfs fd}ließlich nur an

ber (Energie bes nationalen Hechtsgefühls. Kraft unb 2ln*

fel|en ber (Sefefee [teilen überaß auf gleichem Xtiveau mit

ber moralifchen Kraft bes Hechtsgefühls — ein lahmes natio-

nales Hechtsgefühl ein unficheres Hecht, ein gefunbes, fräftiges

nationales Hechtsgefühl ein fixeres Hecht. Die Sicherheit

bes Hechts ift überaß bas eigene IDerf unb Derbienft bes

2?olfes, fie ift ein <$5ut, bas bie (Sefchichte feinem £>olfe

fchenft, fonbern bas von jebem in mühfamem Hingen, nicht

feiten mit blutiger Cat errungen werben muß.

Der Wext ber Hechtsficherheit ift fo einleuchtenb, baß man
es für überflüfftg galten mag, wenn ich barüber ein IDort

verliere, unb in be3ug auf ben IDert berfelben [383] für bie

äußere (Drbnung bes Cebens, insbefonbere für Qanbel, XDanbel,

Derfehr ift bies in ber Cat auch nicht erforberlid). Denn

wem müßte es noch erft gejagt werben, baß ber IDert ber

Dinge nicht bloß von i^rer realen Brauchbarfeit, ber IDert

bes (Srunb unb Bobens nicht bloß von feiner fruchtbarfett,

ber bes Vermögens, ber 5orberungen ufw. nicht bloß von

ihrem Betrage, fonbern wefentlich von ber rechtlichen unb

faftifdjen Sid^erheit ihrer Behauptung abfängt? IDäre es

anbetSf fo müßte bas (Srunbeigentum in ber Cürfei benfelben

IDert h<*ben, wie bei uns, aber ber Cürfe weiß fehr wohl,

warum es vorteilhafter für ihn ijl, fein (ßrunbftücf auf bie

ZHofdjee 3U übertragen unb es von ihr gegen gahlung eines

Sd^ufegelbes (Auflage eines jährlichen Kanons) 3U Cehn 3U

nehmen (Vakuf), als felber (Eigentümer 3U bleiben — nur
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bie tltofcfyee genießt in ber Cürfei Hedjtsftd?erljeit! äfytltcfye

Übertragungen famen befanntlid) aud* bei uns im ZHittelalter

fcE^r ^äuftg i>or, in ber fpäteren römifdjen Kaifer3eit n>ar

biefer §wed eins ber 2Xlotit>e ber Abtretung t>on 2tnfprüd>en

an mächtige perfonen*).

Dem öfonomifdfen IDert ber Hed?tsjtd?erfyeit, ben id?

fyer nidjt weiter ausführe, ftefjt gegenüber ber moralifdje*

[384] 3$ benfelben in bie Sebeutung ber Hedjtsftdjer*

Ijeit für bie (Enttoicflung bes Cfyarafters. gu ben djarafteri*

ftifdjeu <£rfdjeinungen befpotifdj regierter <Semeimr>efen gehört

ber auffaüenbe ZlTangel an (Efyarafteren. Sämtlidie Defpo«

tien ber UMt 3ufammengenommen fyaben im Caufe ber 3at}r*

taufenbe nidjt fo piel Cfyaraftere er3eugt, als bas fleine Horn

in feiner guten Seit im Saufe eines 3afyrfyunberts. JDorin

liegt ber (ßrunb? 3™ X>olfsd?arafter? Der Dolfsdjarafter

felber bilbet ftdj erft im Saufe ber «geit; warum £?at er ftd}

in Horn fo pollftcmbig anbers enttoicfelt als in ber Cürfei?

(Es gibt barauf nur bie eine Stnttport: tpeil bas römifdje

Dolf fid? t)on frü^ auf in ben Seftfc ber Hed?tsfid?erfyeit 3u

fefcen perftanb. ZHan fage nidjt, ba§ bies ein girfelfdjug

fei, bafc bamit bas Hed?t als Dorausfefeung bes Polfscfyaraf*

ters unb biefer uneberum als Dorausfefeung bes 8edtfs ge*

fefet fei, benn es liegt fyer basfelbe Derfyctltnis ber £)ed?fel*

rotrfung por, tpie bei ber Kunft (S. 295): bas Volt madjt

bie Hunft, aber bie Kunft rx>ieberum bas Volt, bas £>olf

madjt bas Hedjt, aber bas Hecfyt toieberum bas Volt.

(Dfyne objeftipe Hecfytsfidjerfyeit !ein fubjeftipes Sicher-

fjeitsgefüfyl, ofjne lefeteres feine (Efyarafterenttpicflung. Der

*) Cod. II, Ne liceat potentioribus patrocinium ligitantibus prae-

stare vel actiones in se transferre. 3m Mittelalter geffion an bte (Seift-

liefen c. 2 X de allen. (I. 3it ber dürfet iß auf btefe IDetfe meljr

als bret Dtertetl bes ganzen (Srunbbeftt^es in bte £jänbe ber lftofd?een

gelangt
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(E^araftcr ift bie innere ^eftic^feit unb Unerfchütterlichfeit ber

perfönlichfeit — bamit lefetere ftdj entroicfle, muß fte in ber

2lußemt>elt bie Sebingungen bafür porfmben. IDo bie X>olfs*

moral im Sichfügen, Stchunterorbnen, in ber polttif ber £ift,

Schlauheit, Derftellung
,
hünbifcher [385] Unternmrftgfeit be*

ftefyt, fönnen ftch feine C^araftere bqben, ein folcher 33oben

trägt nur Sflasen unb Siener, — biejettigen von ihnen,

toelche fich als Ejerren gerieren, finb nur serfleibete 33ebiente,

herrifd? unb brutal gegen bie Zliebrigeren, friechenb unb feige

gegen bie Ejöfyeren. §ur €nttx>icflung bes (El^arafters bebarf

es für ben Zfienfchen r>on früh auf bes Sicher heitsgefühls.

Siefes innerliche, fubjeftir>e Sicherheitsgefühl aber l\at bie

äußere, objefttee Sicherheit innerhalb ber (Sefellfchaft 3u ihrer

£>orausfefcung, lefctere aber toirb bem HTenfchen geroährt

burd] bas Hecht, ^elfenfeji unb unerfchütterlich tote ber

(Släubige in feinem Vertrauen auf (ßott, fteht ber HTann bes

Hed]ts in bem feinigen auf bas Hecht, ober richtiger beibe

vertrauen nicht bloß auf etwas außer ihnen 23eftnbliches,

fonbern fte fühlen (Sott unb bas Hecht in ftch als ben feftert

(Srunb ihres Safeins, als lebenbiges StücE ihrer felbjl, bas

eben barum feine HTacht ber <£rbe pon ihnen löfen, fonbern

nur in unb mit ihnen 3erftören fann. Das ift bei beiben bie

Quelle ihrer Kraft. Sie 2Ingft bes 3chs in ber JDelt, roelche

bie natürliche <£mpfmbung bes rein auf ftch felber angetmefe

nen heUhten 2ltoms ift, biefe 2lngfi ift mit ber höh^n Xfiacht,

an ber es feinen J^alt geroonnen h<*t, abgetan, es fühlt jt

in fich unb fich in ihr. 2ln bie Stelle ber 2lngft unb be

furcht ift getreten ein feftes, unerfchütterlidjes Sicherheits

gefühl» UnerfMütterliches Sicherheitsgefühl — bas ift in

meinen 2Iugen ber richtige 2lusbrucf für bie Stimmung, teeldie

bas Hecht unb [386] bie Heligion, voo fte ihrer ent

fprechen, im HTenfchen fyvvQvhx\x\Qer\. Sas Hecht gibt ihm

bas Sicherheitsgefühl, in be3ug auf fein Verhältnis 3U ben
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IHenfcfyen
t

bie Heligiou in be$\x$ auf fein Derfyältnis 3U

(S Ott

Die Sicherheit, bie beibe gewällten, ift 3ugleidj Abhängig«

fett Sarin liegt Fein IDiberfpruch , benn Sicherheit ift nicht

Mnabhängigfeit — 6tc gibt es für t>en ZHenfchen nicht —
fonbern gefefc liebe 2lbhängigfeit 2lber bie 2lbhängtgfeit ijl

bie Kct>rfcite
f

bie Sid^erheit bie Porberfeite. Darum fann

ich bie befannte Definition von Schleiermacher, tpelcher bie

Heligion als bas 2lbhängigfettsgef ütjl von (Sott befiniert,

nicht billigen, benn fie macht bie Bücffeite 3ur Dorberfeite.

5ie mag 3utreffen für biejenige <£nttpicflungsftufe bes reit*

gtöfen <Sefüt^Is, bie ber Stufe ber Defpotie in ber (Sefchidjte

bes Hechts entfpricht — fyer ift bas 2lbhängigfeitsgefühl in

ber Cat bie richtige £3e3eichnung bes Derfyältniffes — aber

fie trifft nicht 3U für ben enblidjen 2lbfchluß ber €nttpicEIung.

Diefer enbliche 2tbfchluß befteBjt fotpohl bei ber Heligion roie

bei bem Hecht barin, baß bas Sicherheitsgefühl bas 2tb*

hängigfeitsgefühl übertpinbet 3n biefem Sinne, alfo vom

pfychologifchen Stanbpunft aus, fann man bas Hecht befi*

nieren als Stcherheitsgef ühl im Staat, bie Heligion als

Sidjerfyeitsgefüfyl in (Sott

[387] Dem Hechtsgefühl als ber inneren (Sarantie bes

gefiederten 33eftehens bes Hechts ftellte id] oben bie Hechts*

pflege als bie äußere gegenüber. Der eigentümliche

(Efyarafter ber Hechtspflege im (Segenfafc 3U ben fonftigen

Aufgaben unb Steigen ber jlaatlichen Otigfeit beruht auf

3U>ei UTomenten: ber inneren {Eigentümlichkeit bes <§tpecfes

unb ber äußeren <£igentümlid]feit ber ZHittel unb formen,

in benen berfelbe perfolgt tpirb. 3n bet erfteren Sichtung

beruht bas 2lbtx>eid}enbe ber Hechtspflege pon ben fonftigen

Steigen ber Staatstätigfeit barauf, baß fie ausfchließltd?

bas Hecht perrpirfliehen foll — it^r £Daf]lfprud] ift bas
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Red}t unb nichts als bas Recht 2luch bie üertsaltungs*

beworben bes Staates fxnb 3toar, fotoeit bas Recht reicht,

ebenfalls verpflichtet, basfelbe 3ur 2lmr>enbung 3u bringen,

aber bei ifynen gefeilt (ich 3U beut Recht als 3toeiter 5aftor

nod] bie ^toc<fmäßigfeit h^u. 3™ <ßegenfafe 3U ihnen

finb biejeuigen Beworben, bie tnit ber Rechtspflege im engem
Sinne betraut finb: bie richterlichen ausfchließlich auf bas

Recht venviefen« Der Hilter foü gerviffermaßen nichts fein

als bas lebenbig geworbene, in feiner perfon ber Spraye

teilhaftig geworbene (Sefefe. Könnte bie (Berechtiget vom
Gimmel fteigen unb ben (ßriffel 3ur £janb nehmen, um bas

Recht fo beftimmt, genau unb betailliert auf3U3eichnen
,
baß

bie itnroenbung besfelben fich in eine bloße Schablonenarbeit

vertvanbeln roürbe: es ließe fich für bie Rechtspflege nichts

DoUfommeneres benfen, es [388] toäre bas ooHenbete Heid?

ber (5ered]tigfeit auf <£rben, benn mit ber 3bee ber (ße*

rechtigfeit ift bie abfolute (ßleichheü unb bie baburch ge«

forberte (ßebunbenheit bes richterlichen Urteils fo roenig un*

verträglich, baß fie im (Segenteil bas höchfte giel besfelben

bilbet 2)er 3^ee bev «gioecfmäßigfeit bagegen roiberftreitet

biefe (ßebunbenheit burd] eine im voraus feftbeftimmte betail*

lierte ZTorm in bem 2Haße, baß bie gän3liche Hngebunbenheit

burch irgenbroelche Xlovm immerhin noch vorteilhafter tväre

als bie abfolute (Sebunbenheit — bie Übertragung bes (ße*

banfens ber (ßebunbenheit ber Rechtspflege auf bie fonftigen

groeige ber Staatstätigfeit roürbe ben Staat in ben gußanö

ber €rftarrung verfemen.

2luf biefem (Segenfafe ber beiben ^iecn: ber ihrer Ratur

nach gebunbenen (Berechtig? eit unb ber ihrer Ratur

nach freien gtoedmäßigfeit beruht ber innere <5egenfa£

3toifchen ber Rechtspflege unb ber Pertvalfung (Regierung)

unb bie Sprache fyat ihn treffenb roiebergegeben *).

*) 3n bem 2fasorucf: Rechtspflege betont fie als <Se$en)tanb
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[389] tiefer inneren ober grcecfoerfchiebenheit ber Hechts*

pflege unb ber X>enr>altung unb Regierung entfpricht bie Der*

fchiebenheit ber äußeren (Drganifation, Sei allen Kultur»

ttölfem tsieberholt ftch auf einer geroiffen €ntu>icflungsflufe

bes Hechts bie Crennung ber Rechtspflege t>on ben übrigen

groeigen ber Staatstätigfeit — ber Hichter ift eine 5i<jur,

bie Bei ihnen überall n>ieberfehrt, (Eine äußere Bereinigung

ber richterlichen unb abminiftrattoen Munitionen in einer unb

berfelben perfon iji baburch nicht ausgefchloffen, bas <£nU

fcheibenbe tft nur, baß bie beiben Spören innerlich gefchieben,

b. h* baß in be3ug auf bie eine anbere (Srunbfäfee sorge*

seicfynet jtnb als in be3ug auf bie anbere. 2tber bie (grfafy

rung l\at gelehrt, baß bas innere Sluseinanberhalten ber

beiben Sphären öffentlich geförbert unb gefächert roirb, wenn

3U ber inneren Scheibung bie äußere nach perfonen hirt3ufommt

(Crennung ber 3ufti3 von ber Pertoaltung), ba es bas Können

besJHenfchen überftetgt, 3tr>et gä^lich t>erfchiebene2lnfchauungs*

unb Sehanblungsroeifen in bem ZtTaße in fich aus3ubilben

unb 3U betjerrfchen, baß er je nach Derfchiebenheit bes (Segen*

ftanbes balb bie eine, balb bie anbere 3ur 2tnroenbung 3U

bringen vermöchte, ohne baß bie eine bie anbere beeinflußte.

Die Scheibung ber [390] Hechtspflege x>on ber Verwaltung

berfelben bas Hecr/t, als Aufgabe berfelben bie pflege, b. fj* bie

bem Hedjt 3ugerr>anbte eifrige Sorge unb IHiirje, in 3uftt3 als rjöcr/fies

giel berfelben bie justitia, bie (Seredjttgfett, b*i bas bem Hed?t (Se^

mäße, in judex bas jus dicere, im Hilter bas (Scrabertdjtett nadj ber

rorge3etdmeten Htdjtfdjmm Dagegen tjat fie bei Regierung bte Dor*
flellung ber £?errfd}aft (regere, rex) unb bei Dermaltung bie ber <5e*

trmlt ror 2lugen, roelcr/e frei tr>altet (r»on valdan, waltan, fiar? fein,

3tomgen, 3ufammenfyängenb mit valere). (Ein üertpalter tft berjentge,

ber für ben Auftraggeber bas 3ntereffe besfelben roar^unerjmen fjat.

Dte Dtrefttoe, tr>elcf/e er 3U befolgen fjat, tft trjm nicfyt üorge3etdmct,

lonbern fie befielt in bem 3ntereffe, Hubert, Wot\l feines (Sefdjäfts*

tjernt} fetner (Etnftd/t tft es überlaffen, bas Nichtige im eht3ehten ^all

3u treffen. Der römtfd^e (Segenfa^ tft jus (jurisdictio) itnb imperium.
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muß, wenn jte ttjres gu>ecfes völlig fieser fein fotl, eine

äußere nad} perfonen unb Beworben fein.

2lls (Srunb für biefe 5orberung barf man nidjt lebiglidt

bas (ßefefe ber Ceilung ber Arbeit anrufen: bie <£m>ägung,

baß bas Becfyt tt>egen feiner Umfänglidtfeit unb Sdjttnerigfeit

feinen befonberen ZTtann erforbere. Das (Sefefe ber {Teilung

ber Arbeit gilt aud? für bie Pertsaltung. Das 23amx>efen

erfordert einen anbern Ztcann als bas 2Tlün3tx>efen, bas 5orft*

tiefen einen anbern als ber Bergbau, unb ber Staat richtet

für alle biefe perfdjiebenen gtseefe befonbere Beworben ein.

Die 2tusfdjeibung ber Bedjtspflege von ber Dertvaltung t^at

fid? fyftorifdj bereits 3U Reiten Donogen, wo bas Becfyt eine

berartige reifere unb feinere 21usbilbung, tt>ie jte bei biefer

2lnnat^me sorausgefefet tx>irb, nodj feinestsegs erlangt fyatte;

man vergleiche 3. £J. Horn, too ber judex, unb Deutfdjlanb,

wo ber Sdjöffe jener leeren €nttt>ic!lungsftufe bes Hechts

lange vorausging, unb bei unferem heutigen (ßefdjmornen«

inftitut ttnrb von bem (JErforbernis eines befonberen IDtffens

bes Hechts gän3lidi abgefefyen.

2luf bas (ßefefc ber Ceilung ber 2lrbeit lägt fid] mithin

bie Jtusfdjeibung ber Bedjtspflege von ber Oerroaltung nidjt

3urücffütjren, ber (ßrunb muß ein anberer fein. <£r liegt in

ber oben hervorgehobenen (Eigentümlichfeit ber Stufgabe bes

Bedjts im (Segenfafc 3U allen fonftigen Aufgaben ber 5taats*

tätigfeit. 2tusfd]eibung ber [391] Hechtspfiege 3U einem be*

fonberen gtveige ber ftaatlichen Cätigfeit t^eigt bas «gurücf*

3ie^en bes Hechts auf ftdj felbjl unb feine Aufgabe 3um <§ivecf

ber geficherten unb vollenbeten £öfung berfelben.

Schon bie bloße Catfache ber äußeren Trennung ber 3uf^5
von ber Dertvaltung, gan3 abgefehen r>on ben fofort namhaft

3U machenben (Einrichtungen unb (garantiert, tvelche fich noch

I|in3ugefeHen, ift für jenen gtveef von tjofyem tOert. 3nbem

bie Staatsgewalt bie BechtspjTege ausfeheibet, erfennt fte
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bamit als grunbfäfelich bie Aufgabe bes Hechts als eine be*

fonbere, als eine folche an, für bie anbere Hücffichten maß*

gebenb finb als für alle biejentgen, welche fie fich felber

refennert. 3nbem fie bas Hechtfpredjen bem Hilter über*

weift, legt fie tatfächlich por allem Dolf bie <£rflärung ab,

baß fie felber fich beffen begeben wolle, (Einfefcung bes

Hichteramts bebentet prin3ipielle Selbftbefchränfung ber

Staatsgewalt in be3ug auf ben bem Hilter 3ur Derwirflichung

überwtefenen Ceil bes Hechts, (Ermächtigung bes Hichters,

unabhängig von ihr, gan3 nach eigner Über3eugung bas

Hedjt 3u finben, unb guficherung ber binbenben Kraft bes

von it^m gefällten Spruches. 2£>ie eng unb weit fie immer*

hin bie (Svenen abfteefen will, innerhalb biefer (Stenden

hat fie bem Hilter bie Selbftänbigfeit eingeräumt, eine Hliß*

achtung berfelben bringt fie mit fich felber in offenen IDiber*

fpruch, ftempelt ihr Verfahren 3U einem Hechtsbruch, einem

3ufti3morb — bie [392] Staatsgewalt, welche bie von ihr

felbft gefchaffene Hechtsorbnung antaftet, hat fich felber bas

Urteil gefprochen.

Dem bisherigen nach fchließt mithin fchon bie rein äußer*

liehe Trennung ber Hechtspflege r>on ber Verwaltung einen

höchft gewichtigen 5ortfchritt auf ber Sahn bes Hechts in fich,

fie enthält, wenn ich mir einen juriftifchen Vergleich erlauben

barf, bie <£man3ipation ber Hechtspflege von ber Staats*

gewalt mittels feparierter (Dfonomie. Die 3uf^3 3^h* aus,

unb biefes bloße 2lus3iehen hat bie 5olge, baß bie Staats--

gewalt, wenn fte [ich an ihr vergreifen will, erft über bie

Straße muß, währenb fie, folange biefelbe noch unter ihrem

Dache wohnte, bie Sache unbemerft 3wifdjen Pier XDänben

abmalen tonnte.

Sehen wir uns jefet ben Efaushalt ber 3uf^3 bie <£in*

richtungen, welche er mit fich bringt, näher an. Derfelbe

fefet fich 3ufammen aus pier 23ejfanbMlen:

P, 3b e ring, Der ätved im Hedjt. I. 20
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bem materiellen Hecht, bas

2) bem Hilter 3ur ausfchließltchen 2Imsenbung über*

toiefen ift, unb 3tt>ar 2lntt>enbung auf

3) 3tr>et ftreitenbe Parteien unb

4) in 5orm eines feft t>orge3eichneten Verfahrens (projcg),

Don biefen x>ier (Elementen enthält bas erfte nichts ber

Hechtspflege «Eigentümliches, es ift ihr mit ber Derrcaltung

gemeinfam, £>as Unterfcheibenbe liegt nur barin, baj$ ber

Hilter ftch ausfchiießlich burch bas Hecht [393] leiten

fäffen foH (5. 302), unb biefe Jlnforberuug bebingt bie mög*

lichft poßftänbige unb genaue 5ifiening besfelben* 3>em

Streben, ben Hichter möglichft an bas <5efefc 3U binben, Der*

banft eine (Einrichtung ihren (Srunb, welche fich in ber <Se*

fchichte bes Hechts unb 3tx>ar auf gan3 perfcfyiebenen 5tufen

besfelben mehrfach toieberholte. Sie befielt in bem <£rfor*

bernis ber ausbrücEIichen 23e3ugna^me auf bas (Sefefc, fei es

von feiten ber partei, welche ben Hilter in (Eätigfeit per*

fefcen will (römifcher £egisaftionenpro3e§, 2lnflagefchrift bes

mobernen KriminaIpro3effes), fei es pon feiten bes Hilters

bei 5^öung bes Urteils (moberner Kriminalpro3ej$); man
fönnte fie be3eichnen als Syftem bes prc^effualifcfyen £e-

galismus. Die Dorfchrift ergebt bie Konformität bes richter-

lichen Dorgehens mit bem materiellen Hecht 3U einem pro*

3 cf fualifchen (Erforbernis bes betreffenben Elftes — ber

pro3effualifche 2Xft ift nicht möglich, tx>enn er nicht feine

materielkrechtliche Legitimation erbringen fann. berechnet

barauf, bie richterliche IDißfür aus3ufchlie§en unb bem Hichter

ftets gegenwärtig 3U halten, ba§ feine HTacht nur foweit reicht,

als bas (Sefefe fie ihm erteilt, erfauft jene (Einrichtung biefen

Dorteil baburch, ba§ fie bie ^ortbilbung bes Hechts burch bie

präzis über ben Hahmen bes (Sefefees hinaus in h°he™

(Srabe erfchwert unb fie faft ausfchliepch ber (Sefefcgebung

überweij! — eine 5oIge, bie für bas Kriminatrecht als
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(Sarantie ber Hechtsfidierheit begehrenswert erfchetnen [394]

mag, für bas gipilrecht bagegen einen entfehiebenen Übeljianb

in ftch fehlet. 5ür lefeteres enthält bie Verpflichtung bes

Hilters 3ur Eingabe pon <£ntfcheibungsgrünben eine ungleich

5tx>ecfmäßigere 5orm jenes (ßebanfens; fte 3wingt ihn, fein

Urteil objeftio 3U rechtfertigen, ohne ihn babei auf ben un*

mittelbaren 3n^a^ <5efefces 3U befchränfen.

<£ine anbere (Sejialtung bes Hechts, welche benfelben

gweef, wie bie obige, nur in noch weniger geeigneter IDeife

perfolgt, ift bie fafuiftifcfje, welche bem Hilter anjiatt aU»

gemeiner prompten, beren nötige 2lnwenbung auf ben ein*

3elnen 5aö feiner eignen <£inficht überlaffen ift, Detailbe*

ftimmungeu für jeben ein3elnen 5<*ü> juriftifche He3epte für

bie <£ntfcheibung aller möglichen Hechtshänbel gibt, welche

ihn allen weiteren Suchens überheben foHen, Die Unmög*

lichfeit, bie unenblich bunte unb mannigfaltige (Seftaltung ber

5äHe im poraus 3U überfehen^ ftempelt biefen Derfuch ber

abfoluten $\icmvir\Q ber richterlichen <2ntfcheibung 3U einem

pon oornherein oerfehlten. Der (Sebanfe, ber babei por*

fchwebt, ift ber, bie 21nwenbung bes <5efe§es 3U einer rein

mechanifchen 3U machen, bei ber bas richterliche Denfen burch

bas (Sefe£ überflüfjtg gemalt werben foH; man wirb an bie

von Daucanfon fonftruierte €nte erinnert, welche auf mecha»

nifchem IDege ben X?erbauungspro3e§ beforgte — porn wirb

ber in bie Urteilsmafchine hweingefchoben, h^ten fommt
er als Urteil wieber l\evaus. Die (Erfahrung fyat auch h^r

[395] gerichtet — ber Kopf bes Hilters lägt fich burch ben

<5efefegeber nicht erfeften, ber €rfolg, ben er burch berartige

Perfudje erreicht, bepeht in lüirflichfeit nur barin, baf$ er

ihn abftumpft.

3ch wenbe mich ben brei übrigen <£rforberniffen ber Hechts*

pflege 3U. 5ie finb berfelben eigentümlich- Die (ßejialt, in

ber bas Hecht in 5orm ber Hechtspflege 3ur 2lnwenbung

20*
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gelangt, beruht barauf, ba§ es gefchieht: 3wifchen stoet

ft reiteüben Parteien — unter 3nnef|altimg eines bafür

r>orgc3eid]neten Verfahrens (pro3ef$) — burch ben Hilter.

Der 2lngetpunft, um ben bie gan3e Bechtspflege ftch bre^t,

ift ber Bechtsftreit

(£in Streit fefet 3wei ftreitenbe Ceite voraus: bie Parteien.

3m <§it>ilprc>3ej3 finb bies ber Kläger unb ber Befragte, im

Strafprozeß bie Staatsgewalt unb ber 2tngeflagte. Der Streit

foll burch einen Dritten, ber an ber fintfeheibung fein per*

fönliches 3ntereffe fyat, geflüchtet werben» Das ift bie 21uf*

gäbe bes Hilters, unb bie Stellung, welche bie Staats*

gemalt ihm anweift, mu§ bauach angetan [ein, bajj er biefe

Aufgabe erfüllen fann. Dem Hilter, wie bies im früheren

Kriminalpro3eg gefchah, neben feiner Holle als Hilter 3U*

gleich bie ber einen partei (ber ben Verbrecher perfolgenben

Staatsgewalt) 3U3Uweifen, enthielt eine (ßeftaltung bes Der*

hältniffes, welche bie an ben Hilter ergehenbe 2Inforberunq

ber Unparteilichkeit im fyöcfyften (Srabe erfchwerte — partei

fein unb unparteiifch fein, ift nicht miteinanber 3U pereinigen.

[396] Das Verhältnis ber Parteien 3um Hilter ift bas

ber rechtlichen Unterordnung, if^r beiberfeitiges bas ber

rechtlichen (Sleichh^it. 2fach bie Staatsgewalt, wenn fte

m einem git>ilpro3eg ober im Strafpro3e§ als partei auftritt,

orbnet fich restlich bem Hichter unter, fte tritt auf eine £inie

mit ber prwatperfon, fte wirb partei wie jebe anbere. 3n
Verhältniffen, wo ihr bies ungeeignet erfcheint, mug fte ge«

fefelich bie <£ntfcheibung nicht bem Hilter 3uweifen, fonbern

ftch felber vorbehalten; fyat fie erfteres einmal getan, fo muß
fie auch bie Konfequen3en auf ftch nehmen unb pro3effteren

wie jebe anbere partei, b. h- ftd? gan3 bem Hichter unb ben

Hegeln bes pro3e|fes unterorbnen.

Das beiberfeitige Verhältnis ber Parteien im pro3e§ ift

bas ber rechtlichen (Sieichheft. 3>ie IVaffen, mit benen fte
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ftdj befämpfen, müffen gleid? 3ugemeffen, Siebt unb Schatten

muß gleid] verteilt fein* Das ift bie erfte aller Einforderungen,

weld]e bie (Drganifation bes pr03effualifdjen Perfafyrens 3U

t>erwirflid?en fyat, es ift bie ber pro3effualifdjen <5ered?tig*

feit, welche aud? fyer wieberum mit (Sleicfyfyeit 3ufammen*

fällt (5. 287); alle anbem treten ifyr gegenüber in bie 3weite

£inie 3urücf, fie traben nur bie «gwedmäßigf eit 311m <5egen*

fiant*.

Parteien, 2?id?ter, pro3effe bilben bemnad) bie brei eigen*

tümlicben Kriterien ber Hedtfspflege, Daraus ergibt fid?,

ba§ bas Kriegs* ober Stanbrecfyt nidtf 3ur Hedtfspflege ge*

l]ört; bie Staatsgewalt fucfyt fyer nicfyt 2?ed}t [397] sor

einem ifyr übergeorbneten Hilter, jonbern fie fpridjt es

felber, — bas „Kriegsgericht", bas fie beftellt, ift fie

felbft, es trägt t>om (Sericfyt nur ben Hamen an fid?, in IDirf*

üd]feit fungiert es wie eine Perwaltungsbefyörbe. IDieweit

ber Staat ben Umfang ber Hecfytspflege im wahren Sinne

bes ZDortes 3U erftreefen fyabe, ift eine .frage ber politif.

Bis r>or frühem befdjränfte er fiel} auf bie <§it>il* unb Straf*

recfytspflege, wir iannten nur ben <§it>il* unb ben Strafricfyter,

ben &\v\U unb ben Strafpr 03 e§, aber ber (Staatsrechtliche

5ortfd]ritt, ben unfere neuere «geit gemacht h<*t, ha* auch ber

Rechtspflege eine erweiterte ilusbehnung gegeben (Staats*

gerichtshof, 2lbminiftratit>jufti3) unb wirb bies aller tt)afyr*

fcheinlichfeit nach im £aufe ber <§eit noch immer mehr tun.

IDie genau nun auch bas Hecht, bas in materieller unb

proseffualifdjer Ziehung 3m* Elnwenbung gelangen foll, por-

ge3eid]net fein mag: ber gan3e (Erfolg ber Hechtspflege ruht

fchliefjlid? auf 3tx>ei £?orausfet$ungen in ber perfon bes Hid]*

ters, beren Sicherung bafyer bas fjauptaugenmerf ber (Sefefe*

gebung bilben mu§. Die eine ift intellektueller 2lrt: bas

nötige XDiffen unb bie erforberltche 5ertigfeit in ber 2lnwen*

bung besfelben, jagen wir fur3 bie theoretifche unb praftifche
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Sc^crrfct^ung bes Hechts* Die (Einrichtungen ber heutigen

gdt, welche fte 3U ftchem befttmmt ftnb, ftnb befannt: bas

Ziechtsjhibium, bie Staatsprüfungen unb ber probebienft*

Die 3tt>eite ift moralifdjer 2lrt, Sache bes Cl^arafters: bie

[398] nötige IDiHensfeftigfeit unb ber moraltfche ZHut, um
unbeirrt burch Hüdjtchten irgenbtselcher 3Irt, burch f}a§ unb

5reunbfcfyaft, burch ZHttleib unb Xfienfchenfurcht bas Hecht 3ur

(ßeltung 3U bringen, es ift bie (Eigenschaft ber (ßerechtigfeit

im fubjefttDen Sinne: constans ac perpetua voluntas suum

cuique tribuendi (1. HO pr. de I. et L \. X)* t£>ahre Hichter

fennt fein Jtnfehen ber perfon, bie Parteien, bie x>or ihm

auftreten, finb für ihn nicht biefe beftimmten 3n&UH&u*n /

fonbem abftrafte perfonen in ber HTasfe x>on Kläger unb

33eflagtem, er fteht nur bie HTasfe, nicht bas 3nbit>tbuum,

bas h^ter ihr fteeft» 2tbftraftion von jebem fonfreten Set*

tt>erf, (Erhebung bes fonfreten kaltes auf bie ^öhe ber burch

bas (Sefefc abftraft entfdjtebenen Situation, 23ehanblung bes*

felben nach 2lrt eines Hechenejempels, bei bem es gleichgültig

ift, was bei ber §ahl fteht, ob Cot. ober pfunb, ob Caler

ober (Srofdjen — bas ifi bas, u>as ben wahren Hichter

charafterifiert.

Das JDiffen lägt ftch er3toingen, ber Ctjarafter nicht —
es gibt feine (Einrichtung, welche bie parteilichfeit bes Bich«

ters 3ur Sache ber Unmöglichfeit macht.

2lber triel lägt ftch boch auch in biefer Htchtung befdjaffen.

(Es ift ein boppelter £Deg, ben bie (ßefefcgebung babei ein*

fchlagen fann. (Enttoeber nämlich fucht fte ber parteilichfett

im Keime baburch t>or3ubeugen, baß fte bie Jtnläffe, welche

3U ihr Perioden fönnen, möglichft aus bem 2Dege räumt

(prophYlafttfcher Weg), ober [399] aber fte befämpft fte

unmittelbar, fei es, inbem fte ihr ein pfydjologifches (Segen*

gereicht entgegenfefet ober fte wenigftens in ihren folgen mög*

lichft unfdjäbltch 3U machen fucht (repreffiser #)eg).
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2lls bas pfychologifche (Segengetsicht, welches bas (Sefe^

ber Derlocfung bes Hilters 3ur parteilichfeit entgegenfe^en

tann, bietet fich ihm 3unächft bas moralifche bes <£tbes bar:

ber bekannte Hichtereib, bev fich bei allen Kulturt>ölfern

toieberholt, unb von bem unfere heutigen „(Sefchtoomen" unb

bie „3urY" it?ren Zlamen Ijat. 2tber bie IDirffamfeit biefes

Xfixitels hängt von bev <5etx>iffenhaftig?eit bes 3nbioibuums

ab; bei bem (Serciffenlofen verfehlt es feinen §ir>ecf. 2tuf

leiteten ift berechnet bie furcht t>or ben burch bas (Sefefe

augebrohten nachteiligen 5oIgen ber Pflichtverletzung (Dis*

3iplinarunterfuchung
,

3toilrechtliche Derantioortlichfeit, frtmi*

nelle öeftrafung). 2lber auch tiefes ZHittel t^at nur eine

befchränfte IDirffamfeit, es trifft nur bie groben Pflichtiger*

lefeungen, bie fich fchon äußerlich als folche funbgeben, bie

parteilichfeit entfehlüpft ihr unter bem T>ecfmantel ber freien

fubjeftit>en Über3eugung,

Dagegen fehlt es ber <5efet$gebung nicht an ZHitteln, bie

5olgen ber parteilichfeit bis 3U einem getr>iffen (Stabe un*

fchäblidj 3U machen, teils burch bie (5erichtsr>erfaffung, teils

burch ben pro3e§. Durch erftere mittels foHegialer Sefefeung

ber (Berichte, Wo bev Hichterftanb eines £anbes feinem

übern>iegenben Ceile nach von bem (Seift ber [400] Pflicht*

treue unb (Seroiffenhaftigfeit befeelt ift, bietet nach bem (Sefefe

ber großen &afyen bie follegiale öefefeung ber (Berichte bie

(Sarantie bar, baß ber getoiffenhafte Hichter in ihnen bominiert,

unb bas Sufammentoirfen mit ihm legt auch ben minber

(Setr>iffenhaften eine geroiffe Schranfe auf. Sei bem <£in3el*

richter bagegen ift bem <§ufaH ber Haum geöffnet, fyev fteht

ber (Seroiffenlofe für ftch allein, ber ausgleichenbe unb 3ÜgeInbe

(Einfluß ber Kollegen fällt hintseg, es bleibt h^diftens nod]

bie HücFfidjt auf bie obere 3nftan3, <£ben barum aber ift

festere bem (Sh^elrichter gegenüber t>on boppeltem Wext.

Sei ausreichenb befefeten KoIIegialgerichtcn ift eine zweite
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3njlaitä faum ponnöten, beim (£in3elrtcf^ter foHte fte nie per*

fagt toerben. Der XtTaßftab bes Betrags bes Streitobjefts,

nad? bem bie gufaffung einer höheren 3"Pan3 regelmäßig

bemeffen tsirb, ift faum 3a rechtfertigen — bas 3n*ereffe ker

(Serecfytigfeit bemißt ftdj nict]t lebiglid] nad? bem IPert bes

©bjefts, fonbern aud? nad) bem ibealen IDert bes Hecbfs,

unb nad] meinem (Sefüfyl mochte idj lieber bie bebeutenbfte

Sache bem einmaligen Spruch eines KoHegtalgeridjts untere

werfen als bie unbebeutenbfte bem bes <£in3elrichters.

Heben bem foeben erörterten repreffisen ZPege öffnet jtch

ber (Sefeßgebung noch ber oben genannte proptjYlaftifc^e, ber

barauf gerietet ift, bie 21nläffe unb Derlocfungen 3ur partei*

lichfeit feitens bes Hilters mögltchft aus bem IDege 3U räumen.

(2s leuchtet ein, baß [401] bies nur in befchränftem ZHaße

möglich ift. Das Schwert ber (Serechtigfeit fet$t in ber perfon

beffen, ber berufen ift, es 3U führen, ben morali[d]en IHut

t>oraus, ben Schulbigen bamit 3U treffen unb beffen <5rolI,

J^aß, 5embfd?aft auf fich 3U laben. Diefe möglichen nach*

teiligen folgen laffen fich bem Hilter einmal nicht abnehmen,

unb in biefem Sinne fann man fagen, baß ber gerechte

Hilter feine eigene fjaut 3U ZHarfte tragen muß.

2lber bie (Sefe^gebung fann unb foH bafür forgen, baß

ber <£mfafc, ben ber Hilter für bie (Serecfytigfeit 3U machen

hat, nicht ^ö^er fei als unumgänglich nötig, baß ihm nicht 3u«

gemutet roerbe, feine €fiften3 aufs Spiel 3U fe&en. Die ilnnalen

ber Hechtspflege roeifen glän3enbe unb ertjebenbe 23eifpiele

ber Hnerfchrocfenheit, Stanbhaftigfeit, bes moralifchen ^erots*

mus ber Siebter auf, aber bie (Sefellfdjaft bat bas lebhaftefte

3ntereffe baran, bie 2Inforberungen an bie moralifche Kraft

bes Hilters nicht 3U hoch 3U fpannen, bas Hichteramt nid?t

auf bie Porausfefcung bes Heroismus unb bes ZTÜärtyrertums,

fonbern auf bie bes Mittelmaßes ber menfchltchen Kraft 311

grünben. Dem Pater foH bie Cortur erfpart werben, u>ie
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einji Brutus feine eignen Kinber 3um Cobe 3U serurteilen —
über Weib unb Kinb foQ man bem Hilter nicht 3umuten 3U

(ßericht 3U fifeen, unb wenn er es wollte, fo foH bas (Sefefc, tüte

bas ja auch befannten Hechtens ijl, es ihm unterfagen. 3"
eigner Sache foH niemanb rieten, unb auch wenn 5einb ober

^reunb ober ein naher 2lngehöriger [402] als partei vot ihm

fteht, muß bem Hilter felber forootjl wie ber Partei bie öe*

fugnis 3ugefianben werben, fein 2lusfcheiben bei biefer Sache

3U beantragen. Das Hecht foQ nicht unterlaffen, bem Hilter

alle Verfügungen unb Perlocfungen, welche es bie möglich*

feit hat genau 3U fixieren, fem3uhalten, nicht bloß feinetwegen,

fonbern auch im 3ntereffe ber (ßefeHjchaft.

3n biefer Bichtung iß bie €inrichtung von Kollegial-

gerieften — unb bas ift ber 3weite unfehlbare X?or3ug ber*

felben t>or bem €in3elrid]ter — r>on gan3 aufjerorbentlichem

Wext
Das Urteil bes <£in3elrichters ift fein Urteil, er muß bafür

einftehen, ben I}a§, (Sroll, bie Verfolgung bes baburch Der*

legten auf fich laben. Das eines follegialifch befefcten <Be*

richtshofes bagegen gibt ben Anteil bes ein3elnen ZTTitgliebes

baran nicht 3U erfennen, unb wenn bie gefe^liche Pflicht bes

2lmtsgeheimnijfes in be3ug auf bie 2lbftimmung beobachtet

wirb, fommt berfelbe bem publifum gar nicht 3ur Kunbe.

Hiemanb fann ein ein3elnes ZHitglieb mit Sicherheit bafür

verantwortlich machen, unb biefe Ungewißheit, biefer Schleier,

ben ber „(Serichtshof über ben Anteil bes ein3elnen wirft,

Ieiftet ber Schwäche benfelben Dienft wie bie geheime 2lb*

ftimmuug bei IDahlen*). €ben barum aber follte bie [403]

*) 3n Horn adoptierte man in fpä'terer gett biefe Jorm ber 2lb*

ftimmuug (per tabellas) mie bei XParjIen fo aud? bei ben Dolfsgericfyteit

unb ben (Sefcr/mornengericr/teu (quaestiones perpetuae). XOo bie Kraft

fer^lt, fidj nidjt beeinfhiffen 3U laffen, ift es fd?on ein (Seminn, menn ber

Sdjmädje buref? bas (Serjetmnis bie IHöglid^fett ber freien Selbftbejtim*
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(Sefefegebung bie Bewahrung bes Amtsgeheimniffes in be3ug

auf bie internen Vorgänge bei einem HichterfoHegium 3m:

ftrengjlen Pflicht machen unb jeben 23ruch besfelben mit

fchwerer Strafe belegen; bas Amtsgeheimnis ift eine ber

wirffarnften (Garantien ritterlicher Unabhängigfeit

Unter allen Züädjten unb <£inflüffen, welche ber Unpar*

teilichfeit bes Hilters bebrohlich werben fönnen, nimmt für

ben Berufsrichter, auf ben ich mich sunächft befchränfe, bie

Beeinfluffung burch bie Staatsgewalt, welche ihm fein Amt
übertragen h<*t, weitaus bie erfte Stelle ein. Das Amt, 3U

bem jte ihn berufen, enthält regelmäßig bie öfonomifche Bafis

feiner gansen £fiften3; fann jte es ihm beliebig ent3iehen,

fo ift fie in ber £age, ihm ba, wo jte in ihrem 3ntereffe

einen beftimmten Hichterfpruch wünfeht, bie Alternative 3U

ftellen, ihr 3U iDiHen 3U fein ober Amt unb (Einnahme ein-

3ubüßen.

Unabhängigfeit bes Hichters von bem bloßen Belieben

ber Staatsgewalt, Sicherung einer Stellung burch bas <Sefe&

unb Perwirflichung berfelben Iebiglich burch bie im (Sefefc

beftimmten (ßrünbe ift mithin bie unerläßliche (Sarantie ber

Hechtsftcherheit unb bas untrügliche Kemt3eichen, ob [401]

bie Staatsgewalt es mit ber im prin3ip anerfannten Unab«

hängigfeit ber 3ufti3 ernft meint ober nicht 3n ber ttnab*

fefebarleit fyat unfere geit vielfach noch bie Unverfefcbarfeit

bes Hilters wiber feinen JDillen h^ugefügt, unb es läßt

ftch nicht leugnen, baß biefelbe ein wertvolles Komplement

ber Unabfefebarfeit bilbet

Der Schüfe gegen ben Derluft bes Amtes allein aber reicht

nicht aus, um bem dichter bie Unabhängigfeit 3U gewähren,

mutig gewahrt unrb; bebauerlidj, baß man mit ber Sd?tt>ädje redeten

muß, aber immerhin ift es nodj beffer, baburdj, baß man bies tut, ein

erträgliches Hefultat 3U gewinnen, als, inbem man mit einer Kraft

redmet, bie nidjt ba ift, ein fdjlecfytes*
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wenn nicht bas 2Imt felber t^ti öfonomifch unabhängig [teilt.

2Iusreid]enbe Dotation bes Hicbteramtes nach ZHaßgabe bes

(Sejtchtspunftes, ben wir früher (S. \56) für bas (Behalt be*

grünbet haben, ift eine forberung erften Hanges für eine

gefunbe (Seftaltung ber Hechtspflege; nirgenbs ift bie Spar»

famfeit im Staatshaushalt fchlechter angebracht als h^r, unb

es gewährt ein befchämenbes geugnis ber geringen politifcben

€injtd)t mancher beutfdjen Dolfsoertretungen, ba§ jte, anftatt

ibrerfeits bie 3n^ia^üe 3U ergreifen, um im 3ntere
ff
e ^r

(Sefellfchaft bie gegen bie Steigerung ber preife oft in

fchreienbfler IDeife 3urücfgebliebenen (Sehalte richterlicher

Beamten auf bas richtige ZTiafa 3U erhöhen, ben barauf ge«

richteten Anträgen ber Hegierungen nicht feiten einen gerabe3u

unverantwortlichen IDiberftanb entgegengefefet h<*ben. Die

(Erfahrung anberer £änber hätte fte belehren fönnen, bag

bas Volt basjenige, was ber Staat an bem gebübrenben

(Sebalt feiner Beamten erfpart, in 5orm von Beftechung

doppelt unb breifad] besahen mu§.

[405] Die im bisherigen genannten brei ZHittel: Unab«

fefebar!eit — (5eheimnis ber 2Ibftimmung — angemeffenes

(Sehalt reichen aus, um bem Hichter fowohl ber prwatperfon

als auch ber Staatsgewalt gegenüber bie 5reibett ber Über*

3eugung 3U ermöglichen. <£in fo gefteHter Hilter ift unan*

taftbar. 2lber barum ifl er noch nicht unnahbar. Dem
Derfucher iji nur ber JDeg ber €infchüchterung verlegt, aber

er fann auch auf anberem XDege an ihn her<mfchleichen, unb
wie bie prioatperfon, fo fann auch bie Staatsgewalt biefen

Schleichweg einfchlagen. (Serabe bei ihr fyat berfelbe feine

gan3 befonberen (Befahren. nicht etwa bIo§ barum, weil

bie ZHittel, über welche fie gebietet (Beförberung, (£bren),

benen ber prioatperfon weit überlegen ftnb, fonbern nod^

aus einem anbern (Srunbe. Der Derfuch ber Beftechung bes

Hicbters von feiten ber Prioatperfon trägt fchon in ber 5orm
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ben Stempel bes 3llegalen an fich, bas bloße Anerbieten

fenn3etd]net ben Perfucfyer, enthüllt ihn in [einer wallten

(Seftalt 3)ie Staatsgewalt dagegen bebarf nicht bes 2lner*

bietens, fte h<*t nicht nötig, bem fäuflichen Hilter einen preis

für feine IDillfährigfeit 3U nennen, ber 33ejtfe bes preifes in

ihrer f(anb leiftet it^r benfelben 2)ienjl, — Seroiiismus unb

<£l|rgei3 erraten ihre (Sebanfen rxm ferne unb fommen ihr

auf falbem IDege entgegen.

(Segen biefe (Sefafjr gibt es fein SchufemitteL tüeber

lägt jtcrj ber Staatsgewalt burch (Sefefc bie freie Perfügung

über jene Ulittel entstehen, was nur burch 2lnwenbung

[406] bes 2tn3iennitätsprin3ips auf Seförberung, HangfieHung,

©rben gefchehen fönnte, noch auch ber (Serechtigfeit bie 23inbe

fo feft aufs 2luge legen, baß fte serfynbert würbe, barunter

hinweg nach äußerem £ot|n 3U fchielen. 2lber wo ber Hidtfer*

^tanb eines £anbes im gan3en unb großen von bem (Seifte

ber pflichttreue unb (Sewiffenhaftigfeit befeelt ift, — unb wir

werben unten fehen, in welchem ZHaße biefer (Seifi burch ben

Beruf felber entwicfelt unb gefräftigt wirb — ba ift in ber

(Tat bie (Sefafyr, welche bie 2)ienftbefliffenheit, <El|arafterIo(tg*

feit eines flehten Bruchteiles besfelben in ftch fchließt, feine

fo große* Sie würbe es nur bann fein, wenn bie Staats*

gewalt es in ber fjanb hätte, fich bie Hilter im ein3elnen

5all aus3ufucf}en ober bas (Sericht für bie ein3elne Sache

3ufammen3ufefeen. Unter biefer üorausfefcung bürfte es ihr

allerbings nicht fchwer werben, bie tauglichen U)erf3euge

3ufammen3ubringen, unb bie ZDiHfür hat überall 3U berartigen

Mitteln gegriffen, um ihre 2lbftchten burd^ufefeen. Sie Stern-

fammer t>on Jjeinrich VIL unb bie Ejohe Kommifjton von

filifabeth in <2nglanb, bie x>om früheren beutfchen Bunbe

eingefefete „§entralunterfud]ungsfommiffton 3ur weiteren Unter*

fuchung ber in mehreren Sunbesfiaaten entbecften resolute

nären Umtriebe unb bemagogifdjen Derbinbungen" in 2Tüairi3
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(W9) unb bic bemfelben <§wec! gewibmete «gentralunter*

fuchungsfommiffton in 5*anffurt (\833) haben in abfchrecfenber,

unvergeßlicher IDeife gelehrt, was bie Dölfer 3U erwarten

haben, [407] wenn ber Defpotismus unb bie abfolutiftifche

XDillfür fich felber ihre Bidjter ausfuchen. <£ben biefen (Er-

fahrungen aber verbanfen fie es, ba§ bie neueren Derfaffungeu

alle berartigen XHaßregeln grunbfäfelich verpönt haben. Darauf

beruht bie eminent politifche Seite ber £ehre von bem <5e*

richtsftanb unb ber Kompeten3 ber (Berichte, bie ber 3urtf*

bei ber rein bogmatifchen 23ehanblung berfelben nur 3U leicht

aus ben 2lugen verliert

2lber bie (Einrichtung fyat ihre 2lchiHesferfe. festere ift

gelegen in ber Sefefeung ber (Berichte feitens ber Staats*

gewalt. Die Staatsgewalt fann fich swar bas (Bericht nicht

ausfuchen, aber fie ftellt bie Hilter an, welche bas (Bericht

bilben; bie pro3effualtfd?e (ßebunbenheit in be3ug auf bas

<8 er icl? t fann mithin paralyfiert werben burch bie abmini-'

ftrative Befugnis in be3ug auf bie £)ahl ber perfonen —
bie Staatsgewalt verfefet bie ihr unbequemen perfonen an

ein anberes (Bericht unb fefet anbere, ihr bequemere an beren

Stelle. Dann hat fie (Bericht fo, wie fie es will.

(ßegen biefe (Befahr gibt es meines <£rachtens feine Siehe*

rung. Die Staatsgewalt bietet bem unbequemen Bichter eine

beffere Stelle an unb er geht. Die Hnverfefebarfeit bes Bich*

ters wiber feinen tüillen gewährt bagegen feinen ausreichen«

ben Schüfe, er macht nur bem Nachfolger plafe, auf ben es

abgefehen war. Das Hecht ber Befefeung ber BichterfteHen

nach eignem freien (Ermeffen lägt fich aber bie Staatsgewalt

einmal nicht verfümmern, unb alle [408] mittel, welche man
etwa erfinnen möchte, um ber BTöglichfeit einer bolofen 2ln«

wenbung besfelben in ber angegebenen Bichtung voi^ubeugen,

erweifen fich t>ou vornherein als fo unausführbar, ba§ nichts

übrig bleibt, als jene ZHöglid^feit ber Beeinfluffung ber Hechts«
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pflege burefy bie Regierung als eine im IPege bes (Sefefees

gar nicfyt 3U befeitigenbe ansuerfennen unb ben 5d]u^ gegen

biefe (Sefafyr lebiglicfy von ber öffentlichen ZHeinung unb bem

eignen (Serecfytigfeits* unb 2lnjtanbsgefül}l ber Kegierung 3U

erwarten, (Eine berartige tenbentiöfe 23efet$ung eines (Berichts*

hofes von feiten ber Hegierung ift ein fo auffälliger unb

feiner 2lbficht nach fo unoerfennbarer Schritt, baß biefelbe

gewärtigen mu§, ihn burch bas Urteil bes Dolfes mit ber

offenen Vergewaltigung bes Hechts auf eine Cinie geftellt 3U

fe^en — ob ber <5eu>inn bes preifes wert ift, bleibt bie

5ragel £Dir brauchen nicht 3U weit in bie Vergangenheit

5urüJ3ugreifen, um für bas <5efagte einen 2Intjalt 3U ge*

toinnen.

3ch t|abe bisher ausfchltepch t>on bem Berufsrichter,

b. h« bem ftänbigen, gelehrten unb befoibeten Hilter ge«

fprochen, unb bas Hefultat meiner Erörterung befielt barin,

ba§ eine gän3Üd|e Unabhängigfeit ber Hechtspflege t>on be

Staatsgemalt ftch bei biefer $otm bes Hichteramtes nicht her*

[teilen lägt Dagegen gibt es eine 5orm ber (Berichte, welche

biefe Aufgabe in H>irflid]feit oollftänbig töft, bas ift ba

(Sefchwornengericht. Der (ßefchworne fyat t>on ber He

gierung weber etwas 3U fürchten noch 3U [409J hoffen, fein

€rfdjeinen, b. h* bie JDatjl bes eh^elnen <5efchwomen, ift ei

3U plöfelidjes, unberechenbares, feine 5unftion eine 3U raf

x>orübergehenbe, als ba§ ber Verfuch einer Verleitung bes«

felben feitens ber Hegierung faftifch ausführbar wäre; <§ei

unb (Drt fteHen bem unüberfteigliche fjinberniffe entgegen.

£[inge bas 3&cal Hilters lebiglich an ber Unabhängig

feit besfelben t>on ber Hegierung, es gäbe feine pottfommenere

3nftttution als bas (Sefchwornengericht. 2lber bie 2lbhängig-

feit von ber Hegierung iji nicht bie einige 21bhängtgfeit,

welche man beim Hilter 3U fürchten Ijat. 0b er jt

'

burch bie Befangenheit in feiner politifchen unb firchlichen
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parteianjtcht, burch ben Seitenblicf auf bie öffentliche TXieu

nung unb bic preffe, burch ben Cabel ober bas £ob feiner

23efannten, burch bie Autorität eines feiner Ulitgefcbroornen

leiten lägt, ober ob bie Bücfftcht auf bie Begterung fein Urteil

beeinflußt, toas perfchlägt es? Don tpirflicher Unabhängig*

feit fann man tpeber in bem einen noch in bem anbem

5alle reben, ber Hilter ijl in allen biefen 5äüen nid^t ber.

ber er fein foH.

5o fann benn ber 2tusfchlag für bie eine ober anbere

3uftitution jtch nur banach beftimmen, toelcfye pon beiben

bas relatip I^öEjere UTaß ber Unabhängigfeit unb bie größere

Sicherheit ber Dertoirflichung bes (ßefefees in 2lusfkht jleHt.

Unb ba foHte, tpie ich meine, bie Cntfcheibung nicht 3tpetfel*

haft fein, (ßehorfam gegen bas (Sefefe ift bie erfte Cugenb

bes Hilters, ber (ßehorfam [410] bes Hichters aber tpiH

ebenfo erft erlernt fein toie ber bes Solbaien, IPie bie

militärifche Dis3iplin bem alten Xfiilitär burch bie 2)auer bes

Dienftes nicht bloß 3ur (Serpohnheit, fonbem in bem UTaße

Sur 3u>eiten ZTatur toirb, baß er gegen 3nfuborbination unb

«guchtlofigfeit einen ZDibertpiUen getoinnt, fo bem Sinter ber

(ßehorfam gegen bas (Befefe, Das iji bie fchöne 5n*cht jeber

fortgefefeten Übung einer getpiffen Cugenb, baß bie (Setpohn*

heit biefelbe nicht bloß erleichtert, fonbem gerabe3U 3um 33e*

bürfnis macht, fo baß ber UTenfch nicht von ihr laffen fann,

ohne in feinen 2tugen pon ftch felber ab3ufaöen. 3m
höhten XTTaße gilt bies, toenn bie Übung biefer Cugenb ben

23eruf unb bie Pflicht eines gan3en Stanbes ausmacht fjier

gefeilt fich noch bie (Serpohnheit bes Stanbes unb bie baraus

fich entoicfelnbe ZHacht Oer Sitte, b. t. bie parttfuläre Sitt*

lichfeit unb bie Stanbesehre hw3u ,
unb bie baraus fich 3u*

fammenfefeenbe Stimmung tpirb innerhalb bes Stanbes felber

eine fo mächtige unb 3tr>ingenbe, baß fein 2T(itglieb besfelben

fich ohne empfmblichen Zlad\teH für fich felber über jte
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fymsegfefeen farm; bie (Erfüllung ber bem Staube obliegenben

Pflicht tpirb (Efyrenfadje, b. Bebingung ber 2ldjtung

auberer unb ber Selbftacfytung. 2flur ber Stanb bilbet bie

feinem Beruf entfpredjenben <£igenfd)aften tu bem 2T(a§e in

fic±7 aus, baß ber Heuling, ber tu tfyn eintritt, nodj bet>or er

burdj inbitribuelle (Erfahrung bie Über3eugung ifyrer Zlot*

tt>enbigfeit gewonnen t^at, burdj beu Stanbesgeift unb bas

<5efüfyl ber Stanbeseljre ergriffen [411] unb in bie richtige

Safyi getoiefen tx>irb — es ift ber Sdjafc t>on eigentümlichen

Lebenserfahrungen, 2Infdjauungen, ber ftd) allmählich anläuft,

unb an bem jeber neu €intretenbe, ohue es 3U roiffen unb 3u

trollen, feinen Anteil erhält, um tfyn feinerfetts bann ebenfalls

mit 3u fixten, 3U bewahren unb weiter 3U geben — bas i

5orm bes Stanbesgeiftes entroidelte ungefchriebene £eben

gefet) bes Stanbes.

2Iuf beu eben enhr>icfelten beiben Momenten: ber bauern

beu Übung einer 3ur Pflicht unb Lebensaufgabe erhobene

Cugenb unb bem unterftüfeenben, er3tehenben, 3tx>ingenbe

(Einfluß, ben barauf bie Crabition bes Stanbes ausübt, au

ifynen beiben beruht bie Überlegenheit bes Berufsrichters übe

ben <5elegenheitsrichter: ben (Sefchwornen. Das Übergetoid]t,

bas jener bei einem Pergleich mit ihm in bie IDagfchal

werfen fann, ift nicht bloß bas technifdje, wie es jebe

^achwemn cor bem Dilettanten voraus ^at: bie größer

Kenntnis, 5^tigfeit
;

bie Übung ber Hrteüsfraft, fonber

3ugleid] bas moraltfche: bie (ßewohuheit ber Hnterorbnun

unter bas (ßefefe, bie Übung ber IPillensfraft in eine

beftimmten Hichtung. IDie ber Solbat bie Suborbiuation er

3u erlernen I^at in ber ftrengen Schule ber militärifchen <§ud)t,

ebenfo ber Hilter ben (Behorfam gegen bas (ßefefe in be

Übung ber Hechtspflege. Übung bes Hecf]tfpred]ens t

bie Schule ber (Berechtig! eit. <£s will erft erlernt werben,

was ben Hichter ausmadit: ber ftrenge (Sehorfam [412]
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gegen bas (Sefefe, bas Derfdjliegen bes Auges gegen jebes

AnfeBjen ber perfon — bas gleiche 7Xla% für ben (Semeinen

unb Achtungswerten, ben Schürfen unb (Ehrenmann, ben

reichen IDudferer wie bie arme Witwe — bas Perfekteren

bes (Dfyrs gegen bie Klagen bes Ernten unb <£lenben unb

ben 3ammer ber Angehörigen, benen ber Hidjterfpruch ben

(Satten unb Pater rauben foH. Xlxdit ben fdjlediten ZTTenfdten

gilt es ba in jtdj 3U unterbrücEen, fonbern ben guten, unb

bas ifl bie fdjwerfte prüfung, weldje ber 2)ienft ber (Seredj*

tigfeit mit ftdj bringt, eine ähnliche, wie fte bem Solbaten

sugemutet wirb, ber ben Kameraben füftlieren foH. Denn

perlodfenb fiellt ftdj Ipev bem (Sefefe gegenüber nicht bas

(Semeine, fonbern bas <£ble — bie XTtenfchlichfeit, bas 2Hit*

leiben, bas Erbarmen« Zinn fefee man, um bas XHaß t>oH

3U machen, noch ben 5aQ, baf$ bas (Sefefe, welches ber Hilter

voUiiefyen foll, mit beffen eignem Hechtsgefühl in fdjneiben«

bem JDiberfpruch fielet, ein (Sefefe, welches Cobesjtrafe erfennt,

too ihm felber wob
(
l gar bie Strafwürbigfett ber J^anblung

fraglich erfdjetnt, unb man toirb ermeffen, was es bebeutet,

bem (Sefefee (SeB|orfam 3U ertr>eifen. Unb einer folgen Auf*

gäbe fofl ber Heuling gewachfen fein, ber fyente ftch auf bie

(Sefchwornenbanf fet$t, um fie morgen für immer 3U t>er*

laffen? (San3 fo gut fönnte man Dom 33ürgerfolbaten bie*

felbe Dis3iplin erwarten wie t>om Berufsfolbaten. 2Die ftd?

lefeterer von jenem unterfcfyeibet, fo ber Berufsrichter oom
(Sefdjwomen, 3^ner ift ber [413] Berufsfolbat im Dtenfte

bes Hechts, bem bie Übung ber (Berechtigfeit 3ur (Sewobnheit

unb 3ur 3weiten ZTatur geworben ift, unb ber feine <£fyre

öafür perpfänben mujj, biefer ber Bürgerfolbat, bem bie

Uniform unb bas (Sewehr etwas 5tembes jtnb, unb ber jtch,

wenn er einmal ben Solbaten fpielen mu§, nicht als Solbat,

fonbern als Bürger fühlt; mag er auch alles, was äugerlieh

ben 5olbaten !enn3eichnet, an ftd} tragen, bas, was btefen

p. 3 & ering, Der groeef im Hed?t. I. 2\
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innerlich macht: ber Sinn für Dis3iplin unb Suborbination

gct^t ihm ab.

Die (Erfahrung mag barüber richten, ob bas Urteil, bas

ich bamit über ben (ßefchtoornen ausgefprochen tjabe, ein 5U

partes tft. Allerorten roeift fie uns 5äüe auf, tt>o ber Cat*

beftanb bes Derbrechens flar wie bas Sonnenlicht toar, unb

tr>o gleichwohl bie <Sefchtr>ornen ben Angeklagten freigefprochen

haben, — ein offener fjohn gegen bas <5efefe, bem jte fich

herausnahmen ben (Sehorfam auf3ufagen, roeil es mit ihrer

Anfidjt nicht übereinftimmte.

Soll ben (5efchu>omen aber einmal bie Sefugnis 3uftehen,

bie Schulb bes Angeklagten nicht nach bem (Sefefe, fonbern

nach iljrem fubjeftisen <5efüht 3U bemeffen, roie es einft in

Horn feitens bes römifd|en Dolfes in feinen Strafrechtsfomitien

in ber £at gefchah, fo räume man ihnen biefe Sefugnis per«

faffungsmäßig ein. Solange bies aber nicht gefchehen ift,

folange bas (Sefchwornengericht nicht ben Auftrag hat, über

bas (Befefe anftatt über [414] ben Angeklagten 3U (Bericht 3U

fifeen, bleibt jeber berartige Aft ein fdjnöber JüiQfüraft, eine

offene Auflehnung gegen (Befefe unb ©rbnung. ©b bie 5taats>

getr>alt ober ein (Befchtoomengericht bas (Sefefe mit 5üßen

tritt, ob es gefchteht, um einen Unfchulbigen 3U jirafen ober

einen Schulbigen frei3ufprechen, bie Sache bleibt biefelbe, bas

(ßefefe ift mißachtet. Unb nicht bloß biefes ein3elne (Sefefe —
es mag ja fein, baß es ben lüiberfpruch herau5f°^i)erte, ob*

fchon felbjl biefe öefchönigung für manche berartige 5älle

keineswegs 3utrifft, — fonbern mit bem ein3elnen (ßefefe ift

5ugleich bas Anfehen unb bie ZtTajeftät bes (Sefefees überhaupt

Deriefet, feine XHacht in SvaQe gefteltt, ber (ßlaube an feine

Unverbrüchlichkeit erfchüttert. 2)ie Sicherheit bes Hechts, b. i.

bie (ßewißheit, &aß &<*s (ßefefe in allen fällen gleichmäßig

3ur Anwenbung gelangen werbe, hört auf, an bie Stelle bes

für alle gleichen objektiven (ßefefees fefet jtch bas wanbelbare,
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unberechenbare fubjeftive (ßefühl ber (5efchtvornen: bie Witt*

für, ber «gufafl. J}ier tvirb ber 2lngeflagte freigefproben,

bort tvegen besfelben Derbrechens oerurteilt — ber eine

geht frei aus, ber anbere tvanbert ins «gnehthetus ober aufs

Schafott.

Unb tver bürgt bafür, ba§ ein (Sericht, meines jtch über

bas (ßefefc jleHt, um ben Schulbigen los3ufprechen, nicht auch

einmal basfelbe tue, um ben Unfchulbigen 3U verurteilen? Die

fefte Bahn bes (Sefefees einmal verlaffen, öffnet fich ebenfo«

gut ber IDeg nad] rechts tote [415] nach linfs, unb niemanb

fann im voraus ermejfen, nach tvelcher Seite ber Strom, ber

einmal feine Dämme burchbrodjen fyat, feinen £auf nehmen

rx>irb — es fommt nur barauf an, tveldje Stimmung in auf*

geregter geit in ber Ulaffe bie ©berhanb getvinnt, ^eute

oerurteilen bie Hoyalißen bie Hepublifaner, morgen bie He*

publifaner bie Hoyaliften, ^eute bie Konfervattven bie libe-

ralen, morgen bie Ciberalen bie Konfervativen — bie Korreftur

bes (ßefefees burch bie <5efchtvomen iji ein 3tvetfchneibtges

Sdiroert, bas unter Umftänben nach einer gan3 anbern Seite

hin treffen fann, als gar manche feiner Anhänger beabfkh'

ttgen unb entarten.

Soll ich mein Urteil über bas (Sefchtvomeninjlitut $u-

fammenfäffen, fo fann ich es nur bahin abgeben, ba§ bie

<5efch*vomen, von bem einigen ZlToment ihrer Unabhängig*

feit von ber Hegierung abgefeBjen, fonfl in aller unb jeber

Se3ie^ung bie <£igenfchaften in fich vereinigen, bie ber Hilter

nicht t(aben foll. ©hne Kenntnis bes Hechts, bie nur bas

Stubium, o^ne ben töefefeltchfeitsjtnn, ben nur ber 5tanb
t

ohne bas (Sefüfyl ber Derantrvortlichfeit, bas nur bas 2lmt,

ohne bie Selbftänbigfeit bes Urteils, bie nur bie Übung
aus3ubilben vermag — ohne alle biefe €igenfchaften fefeen

jtch bie ZKänner aus bem „Dolf" auf bie Bant, vielleicht

bereits voreingenommen burch bas Urteil, tvelches ftch im

21*
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publifum ober in ber preffe über ben 5aH gebilbet hat —
lenfbar, beftimmbar burch bte Kunfi bes X>erteibigers, ber

ben punft 3U [416] treffen weiß, wo er feinen ^ebel ansu«

fefeen fyat: ihr ^erj, ihre UTenfchlichfeit, ihre Vorurteile, ihre

3ntercffen
/
ihre politifche Richtung — 3ugänglich ber 23eem*

fluffung bei ber SIbftimmung burch bie 2luftorität unb bie

Sicherheit, mit ber ihnen eine embere Anficht entgegentritt,

als für bie fte ftch unabhängig bapon entfehteben haben

würben, ftch tröftenb mit bem (Sebanfen, i>a% ber anbere es

beffer wiffeu müffe, unb bie £aft ber Verantwortlichfeit t>on

ftch auf frembe Schultern wäl3enb — „gute £eute, aber

fchlechte XHuftfanten", öürgerfolbaten ber Rechtspflege, — ein

richtiger Solbat ifi mehr wert als ein gan3es 2>ufeenb 23ürger<

folbaten.

Unb alles bas foH burch bas eine RToment ber Unab*

hängigfeit von ber Regierung aufgewogen werben? RTan

fragt ftch ßaunenb, wie fonnte eine fo burch unb burch un«

soHfommene 3nftitution folche (Erfolge erringen unb überall

offene Oren fhtben? Klar, ba§ 3wingenbe (Srünbe babei

mitgewirft tiahen müffen. Unb fo »erhält es ftch. 2)as <5e-

fchwomeninfiitut t^ext unfere Rechtspflege t>on einem boppelten

2)rucf befreit, ber bis bafyn fchwer auf ihr Iaftete, t>on bem

bes 2tbfoIutismus unb t>on bem ber mittelalterlichen 23eweis«

theorie, beibes von gleich unfehlbarem IVert. 3n beiben

Richtungen fam es barauf an, mit ber Vergangenheit grünb«

lieh 3U brechen, unb ba3u gab es fein geeigneteres RTittel als

bie (Einführung ber genannten (Einrichtung. 2tn Stelle bes

oon ber StaatsQewalt abhängigen Berufsrichters fefete fte für

benjenigen [417] Ceil ber Rechtspflege, für ben bie Seein*

fluffung burch bie Staatsgewalt am meiften 3U fürchten war

:

bie Strafrechtspflege, ben pon ihr gä^lich unabhängigen

(Sefchwornen unb gewährte, inbem fte bamit bem Jlbfolutis*

tnus bas wirffamfte Rüttel 3ur Unterbrüefung aller auf feine
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Bekämpfung gerichteten Begebungen entriß, an Stelle bes

früheren (Sefühte ber Rechtsunftcherheit bas ber Rechtster*

heit unb bie ZHöglic^feit eines gefiederten gefefelichen £ort-

fdrittes. Damit wav ber archimebifche punft gegeben, um
bie bisherige XOelt aus ben eingeht 3U i^eben — von biefem

fefien punfte aus ijl meines €rad}tens alles getoonnen, tx>as

bie Signatur unferes heutigen Rechts3uftanbes bilbet: 3nner*

liches u>ie Süßerliebes* 3nnerlic^es: bie Kräftigung bes

nationalen Rechtsgefühls, bie öefeitigung jener jiumpfen (Er-

gebenheit, mit ber im porigen 3aI^rB|unbert unfer Dolf bie

brutalften Jtfte fchnöbefter fout>eräner IDiHfür über fich er-

geben ließ — bie allgemeine Verbreitung ber €rfenntnis von

ber fjeiligfeit unb Unaniajibarfeit bes Rechts als bes paHa-

biums ber bürgerlichen (ßefellfchaft, als ber 3Xlad\t, cor

welcher ber Cräger ber höchften Staatsgewalt fich ebenfo 3U

beugen ^at roie ber geringfte Untertan — bie fich ixxxan

fchließenbe <£iferfud]t in ber Bewachung, bie <£ntfd}loffen^eit

unb ber ZHut in ber Behauptung biefes Kleinobs — unb auf

feiten ber Staatsanwalt bie bementfprechenbe Scheu t>or ber

Verlegung besfelben. äußerliches: bie Derwirflichung bes

(Sebanfens ber Unabhängigfeit ber Rechtspflege [418] r>on

ber IDillfür ber Staatsregierung burch t>erfaffungsmäßige

Sicherjlellung bes Richteramtes (Unabfe&barfeit bes Richters

— Derbot ber Kabinetsjufti3). Das (ßefchtoomengericht bilbete

bie parole ber Reform unferes Rechts3uftanbes, in ben 2tugeu

bes öolfes warb es 3ur 5rage an bie Regierungen : ob Recht,

ob IDiHfür? unb es äußerte feine fieüfamen XDirfungen fchon,

beoor es ba war, baburch, baß es in Sicht fam, baß es

anbertt>ärts bejianb — bie ^emwirfung ber Rechtsinftitute

bes einen Dolfes auf bie gan3e übrige 3iüilijterte IDelt.

So be3eichnet bas (Sefchwornengericht ben Übergang oom
2lbfolutismus in ben Rechtsftaat, unb biefen Dienft wollen

wir ihm nie t>ergeffen, er ift mit all ben RTängeln, bie ihm
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anhaften, nicht 3U teuer besa^It tporben, 2lber eine anbere

5rage ift bie t>orübergehenbe, eine anbere bie bauembe Be*

rechtigung eines 3nftituts; jene gebe ich für bas <Sefchu>ornen*

gerieft bereitwillig 3U, bieje beftreite ich, unb ich bin ber Über*

3eugung, baß eine geit fommen wirb, bie im fixeren 23efi§

ber gewonnenen Sechtsficherheit ben (Sefchwomen 3urufen

wirb : ber IHofyr b
t
at feine Schulbtgfeit getan, ber ZHofyr fann

gelten. Denn ein ZHoI^r ift er unb bleibt er, unb alle Kunft

feiner Anhänger wirb nicht imftanbe fein, ihn weiß 3U wafchen

— freilich wirb noch Die! Seife nufelos t>erfchwenbet werben,

bepor man fiel? bar>on allgemein über3eugt f^at.

2Iuch ber 3weite Dienft, ben bas (Sefcbwomeninftitut uns

erwiefen l\at: bie 23efeitigung ber mittelalterlichen [419] öe*

toeist^eorie ift ein t)öd?ft wertvoller, aber ebenfo wie ber

obige porübergehenber 2lrt. ZHan ?önnte benfelben bamit 3U

beftreiten gebenfen, baß es ba3u nicht biefes 3nftituts, fonbern

lebiglid} ber gefefeltchen Aufhebung ber Seweistheorie für ben

gelehrten Hilter beburft hätte, ZHeines <£rad}tens mit Un*

recht. <£s taugt nichts, neuen IDein in alte Schläuche 3U

füllen. Der 23ruch mit ber alten 23eweistheorie war mittels

bes £aienridfters ungleich leidster unb fidlerer 3U bewerf'

ftelligen als mittels bes gelehrten Richters, bem bie 2lnwen;

bung berfelben 3ur 3weiten 2?atur geworben war; es fam

nicht bloß barauf an, bie C^eorie, fonbern and] bie <Se<

wohnung 3U befeitigen. 2tber auch nach biefer Seite fyn

liegt fein (ßrunb vov, ben ZUo^ren bei3ubehalten, nad]bem

er feine Schulbigfeit getan tfat

Das abfällige Urteil, welches ich im bisherigen über bas

(Befchroomeninftitut gefällt liabe, ftüfee ich nicht barauf, baß

ber (ßefchtsome regelmäßig £aie ift. sticht ber (5egenfafe bes

£aien 3um ^nvx\ten
f

fonbern ber bes fporabifdjen 3um ftän-

bigen Hilter ift für mich entfdjeibenbe punft. (Segen

ben £aien als ftän bigen bem 3ur*ften 3ur Seite gegebeneu
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Kicktet, b. h- ben Schöffen fyahe ich nichts ein3uwenben, ich

glaube pielmehr, ba§ biefe 5orm ber £}eran3tehung bes ZHanncs

aus bem Dolfe 3ur Rechtspflege ihre gufunft hat. Die £ebens*

fähigfeit bes Schöffeninftituts ift aber meines (Erachtens burch

3wei (Erforberniffe feiner ©rganifation bebingt: einmal ba*

burch, ba§ ber Dienft bes Schöffen ein fo langer fei, ba§ ber

[420] er3ie^enbe (Einfluß ber Übung ber Rechtspflege fich an

ihm beu^ä^ren fönne, unb fobann baburch, ba§ burch bas

(Sefefc Dorforge bafür getroffen werbe, ba§ bei bem tDechfel

ber etn3elnen ZTJitglieber ftets ein fefter Stamm übrig bleibe,

welcher imftanbe ift, bie Crabition 3U bewahren unb ben

einmal ausgebilbeten Sinn ber (ßefefelichfeit auf bie neu ein*

tretenben ZTiitglieber 3U übertragen, fur3 eine folche (Einrieb*

tung bes 3nftituts, welche bemfelben bie 3wei entfeheibenben

Dor3Üge bes ftänbigen Richteramtes 3u fidlem vermag: bie

bauernbe Schule ber <5efefeespflege unb bie baraus fich ent-

wicfelnbe moralifche (Seftnnung bes ein3elnen unb bie ihn

einengenbe Sucht bes Stanbes. Das Schöffeninftitut würbe

unter biefer Dorausfefeung biejenige Stufgabe löfen, für bie

wir uns bei bem befolbeten 23erufsrichter Pergebens nach

einer Cöfung umgefehen haben (S. 3\5), einen ftänbigen Hilter

3u liefern, ber pon ber Regierung pöllig unabhängig ifh Die

(Erfahrung muß lehren, ob bie öffentliche Dorausfefeung bes

3nftituts: bie nötige Sahl intelligenter Caien, welche in ber

£age finb, fich ohne (Entgelt bauernb bem 3ufti3bienft 3U

wibmen, fich überall wirb befchaffen laffen.

3) Die (Bretten ber Unterorbnung ber Staatsgewalt
unter bas (ßefefe.

Durch bas (Sefefe binbet bie Staatsgewalt fich felber bie

£(änbe. Wieweit foll fte bies tun? Schieden? [421] Unter

biefer Dorausfefeuug würbe jeber nur bem (Sefefe 3U gehörten

haben, bie Staatsgewalt bürfte nichts gebieten ober perbieten,
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was nidjt im (ßefefc t>orgefefyen wäre, bas Staatsgefefe wäre

bamit auf eine Cinie gerüdft mit 5cm ZTaturgefetj. IPie in ber

ZTatur, fo wäre audj im Staate bas <5efefc bie einige, alles

bewegenbe Kraft, ber «gufall unb bie XDtUfür wären prin3ipiell

Dollftänbig überwunben, bie Staatsmafdjinerie gliche einem

Ufyrwerf, welches alle ifym sorgefdjriebenen Bewegungen mit

unausbleiblicher (Sewipjeit, Begelmäßigfeit, öleidimäjjigfeit

t>oH3Öge.

Das wate, wie es fdjemt, ber Zled^tsfiaat, wie er nidjt

r>oIIenbeter gebadet werben fönnte. ZTur eine einige <£tgen*

fdjaft würbe ifym fehlen — bie Cebensf äBjigf eit. <£in

folcfyer Staat würbe nidjt einen ZTConat ejiftieren fönnen, er

müßte, um es 3U fönnen, fein, was er eben nidjt iji: ein

Ufyrwerf, 2lusfdiliepd?e fjerrfdjaft bes (Sefefees ifi gleid?«

bebeutenb mit bem Vev$id\t ber (SefeUfdjaft auf ben freien

(Sebraudj itjrer fjänbe; mit gebunbenen Rauben würbe fie

ftdj ber fiarren Zlotwenbigfeit überliefern, t^iflos gegenüber*

ftefyenb allen lagen unb 2lnforberungen bes £ebens, bie im

(Sefefe nidjt sorgefeljen wären, ober für weldje lefeteres fid?

als unausreidjenb erwiefe. €s ergibt fid) baraus bie 2Tüafime,

baß bie Staatsgewalt fid? bie Zllöglidjfeit fpontaner Selb\u

tätigfeit burefy bas <5efet$ nidjt weiter befcfyränfen foQ, als

unumgänglich geboten ift — lieber 3U wenig in biefer Bid}*

tung als 3U t>iell <£s [422] iji ein falfdjer (ßlaube, als ob

bas 3rc*ereffe ber Bedjtsftdjerheit unb ber politifdjen Steilheit

bie möglidjfte Sefcfyränfung ber Staatsgewalt burdj bas (Sefefc

erforbere, es liegt bem bie wunberlicfye Dorftellung 3ugrunbe,

als ob bie (Sewalt ein Übel fei, bas man möglidtft befämpfen

müffe. 3n H>irflid)feit aber ift jte ein <5ut, bei bem man
nur, wie bei jebem (ßut, um bie 2ftöglidj!eit bes l^eilfamen

(Sebraud]s offen3uB|alten, bie bes ZHißbraudis in ben Kauf

nehmen muß*). Die 5^1ung ber (Sewalt ifi nid]t bas ein3ige

*) 3cfy nefyme ben treffenben 2Iusfprudj von Cicero de legib. ni
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Zftxüel, um jener (ßefafy: so^ubeugen, es gibt nodj ein

anberes, bas gan$ benfelben Dtenft leiftet: bie perfönlid]e

I>erantu>ortlid?feit. Das wav ber IDeg, ben bie alten Horner

einfehlugen. Sie trugen fein öebenfen, ihren ZlTagiftraten

eine ZTIachtfülIe einräumen, tselche nach ber abfoluten

ZITonarchie fdjmecft, aber fte forberten von ihnen jirenge

Bechenfchaft nach XTieberlegung bes Gimtes*)»

Wieweit aber auch bas (Sefeft ben Spielraum ber 5retfyett

abmeffen möge, jiets bleibt bie ZHöglichfeit ungewöhnlicher

Cagen übrig, in benen bie Staatsgewalt fich sor bie Alter-

native geftellt fieht, enttpeber bas <5efe& ober bas töohl ber

(Sefeüfchaft 3U opfern. IDelche £)ahl fott fie treffen? €in

befannter Kraftfpruch antwortet: fiat [423] justitia, pereat

mundus. Das Hingt fo, als ob bie H?elt ber (Serechtigfeit

roegen ba fei, tpährenb bod) in UHrflidjfeit bie (Serechtigfeit

ber JDelt wegen ba ift. Stäuben beibe in einem gegenfäi$-

liehen üerhältnis 3ueinanber, fo müßte ber Safe entgegen*

gefefet lauien: pereat justitia, vivat mundus. 3n iOtrflichfeit

aber iji btes fo wenig ber 5all, baß beibe Dielmehr regel-

mäßig ^anb in f^anb gehen; ber £DaB)lfpruch muß lauten:

vivat justitia, ut floreat mundus.

2lber eine gan3 anbere 5rage iji es, ob bie Staatsgewalt

fdjlechthin unb ohne alle 2lusnabme bas einmal oorfyanbene

(Sefefe refpeftieren foH, unb biefe 5rage nehme ich feinen

2lnftanb aufs entfdjiebenfte 3U verneinen.

ZTe^men wir einen fonfreten 5all. Sei Belagerung einer

5eftung 3eigt es fich, baß bie Behauptung berfelben bebingt

ift burch Schleifung pon (Sebäuben im prioatbejtfc. Ange-

nommen, bie Derfaffung bes £ant>es hätte bas prioateigentum

c. 10 nbex ben Cribunat in 23e3ug; fateor in ipsa ista potestate inesse

quiddam mali, sed bonum quod est quaesitum in ea, sine isto malo non
haberemus.

*) S. meinen (Seift bes röm. Hechts n § 35*
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fd?Icd)t^tn für unverlefelich erflärt, ohne auf berartige ZXoU

fälle , tvie fyer einer vorliegt, 3Sebacht 3U nehmen, unb bie

(Eigentümer jener (Sebäube wollten 3ur Schleifung berfelben

nicht ihre Suftimmung erteilen« Soll fyer ber Kommanbant

ber 5efhmg, um beileibe feinen (Eingriff in bas privat«

eigentum vornehmen, bie 5eftung unb mit i^r t>teHeic^t bas

lefcte Bolltverf, an bem bie (Erhaltung bes gan3en Staates

hängt, i>avan geben? <£in folcher Kommanbant hätte feinen

Kopf vertvirft 0ber ein 2)eichbruch, eine 5euersbrunft unb

ähnliche Notlagen [424] befchtvören eine gemeine (Sefahr

herauf, bie nur burch (Eingriffe ins Privateigentum abgert>ef>rt

tverben fann: foH I^ier bie 33efyörbe bas (Eigentum refpeftieren

unb bem t>erfjeerenben (Element feinen freien £auf laffen?

3)as natürliche (ßefüfyl gibt jebem bie (Entfcheibung an

bie i}anb, es fommt aber barauf an, fte roiffenfc^aftlicf? 3u

rechtfertigen. Die Bechtfertigung liegt in bem (Seftchtspunft,

baß bas Hecht nicht Selbfotvecf, fonbern nur ZHittel 3um gtveef

ift. (£nb3tx>ecf bes Staates tvie bes Hechts ift bie J^erftellung

unb Sicherung ber Cebensbebingungen ber (ßefeHfchaft (f. u.

Vit. \2) — bas Hecht ift ber ©efettfehaft, nicht bie (Sefellfchaft

bes Hechts tvegen ba. Qavans ergibt ftch, baß, tvo aus»

nahmstveife, tvie in ben oben angeführten 5äQen, bie Perhält*

niffe ftch fo geftalten, baß bie Staatsgewalt ftch vor bie Alter-

native geftellt fteht, enhveber bas Hecht ober bie (BefeUfchaft

preis3ugeben, fte nicht bloß befugt, fonbern verpflichtet ift,

bas Hecht 3U opfern unb bie (ßefellfdjaft 3U retten. Denn

hö^er als bas (ßefefe, bas fte verlefet, fteht bie Büdfficht auf

bie (Erhaltung ber <5efellfchaft, ber alle (ßefefee nur bienen

follen, bie lex summa, ivie Cicero (de legibus III 3) in feinem

befannten 2tusfpruch: — salus populi summa lex esto fte

nennt J)ie privatperfon mag in einem folchen KonfliftsfatI,

tvo es ftch um bas eigene £eben ober um einen (Eingriff in

frembes Hecht hobelt, erfteres bahhtgeben, obfehon bas (5efefe
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bies nidjt t>on iE^r perlangt (Hecfyt bes 2totftanbes) — fie

opfert blof [425] ftd? felber, 2Iber bie Staatsgewalt, meiere

basfelbe tun wollte, würbe eine Cobfünbe begeben, benn fie

fyat bas Hecfyt nidjt um fetner felbft wiHen, fonbern ber <5e*

feHfcfyaft wegen 3U perwirflidjen, unb wie ber Schiffer bie

Cabung über Sorb wirft, wenn es gilt, Scfyiff unb JTtannfdjaft

3U retten, fo barf unb foll es audj bie Staatsgewalt mit bem

<5efefc tun, wenn bies ber einige ZDeg ift, um bie (ßefeüfdjaft

por fcfywerer (Sefafyr 3U bewahren. Das finb bie „rettenbert

Caten", wie unfere Sprache fie treffenb nennt, eine 23e3eicfy

nung, welche bie gan3e Cljeorie berfelben in jtdj fdjliegt: ifyre

Bedjtfertigung wie iljre Dorausfefeungen. IPeld? frepel^aftes

Spiel gewiffenlofe Staatsmänner mit tfynen immerhin getrieben

fyaben mögen, wie oft audj bas IDofyl bes Staates nur als

Porwanb ober Decfmantel für abfolutiftifdje IDißfür t^at bienen

müffen, im prin3ip felber lägt fid) bie 23efugnis ber Staats*

gerr>alt 3U biefen Elften ebenfowenig beftreiten tpie in bem

obigen 5alle bie bes Schiffers 3um Seewurf* €s ift bas mit ber

Ztotlage (Ztotftanb) gegebene Ztotredjt, bas bie Staats*

gerpalt bamit 3ur Ausübung bringt, unb bas ifyr ebenfowenig

perfagt werben barf wie ber pripatperfon — fie barf es

nidjt bloß in 2lnwenbung bringen, fie mu§ es. Tibet beibes

bebingt ftdj: fie barf es, wo fie es muß.

3mmerfyn aber bleibt bie offene Perlefeung ber (Sefefee

ein beflagenswerter Dorgang, ben bie (ßefefegebung fopiel

wie möglich ber Staatsgewalt erfparen foll. Sie [426] per*

mag es in ber IDeife, bag fie bas XTotredjt felber in gefefe«

ltdje 5orm bringt, wie bies in allen neueren Hechten unb

Staatsperfaffungen mefyr ober weniger gefdjefjen ift. Die

barauf 3ielenben Seftimmungen laffen fid? als bie Sicher*

beitspentile bes Hecfyts bezeichnen — fie öffnen ber Zlot

einen Ausgang unb perfyüten bamit bie gewaltfame <2£plofion*).

*) (Eine eingeljenbe Betrachtung berfelben ift ntcfyt nötig, es genügt,
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Die 5rage, ob bie Dorausfefcungen 3U berartigen Eingriffen

gegeben jtnb, ijl eine 5rage ber politif bes ein3elnen 5alles,

bie fyer nid]t 3u erörtern ift. Daß bie [427] Staatsgewalt

in biefen fällen bie burefy biefe Eingriffe betroffene prisat*

perfon 3U entfdiäbigen ijabe, ijl eine aus ber Zlatixt bes

<SefeIIfd)aftsr>erfyältniffes jtdj ergebenbe 2lnforberung. Das
(SefenfcfjaftsüerBjältnis beruht auf bem (Srunbfafe ber <5leicfy

Ijeit in bem oben (S. 289) entoicfelten Sinne, unb ifym ent*

fpridjt es, baf$ basjenige, was allen 3u gute fommt, auefy

von allen getragen werben mu§.

Unter ben (Seftdjtspunft einer ZTidjtbeadjtung bes (ßefefces

burdj bie Staatsgewalt faßt aud} bas 23egnabigungsred)t.

formell betrachtet, bofumentiert es pdf als Eingriff in bie

2?ed)tsorbnung; bem Derbredjer wirb bie Strafe, bie ifpti im

fle einfad? auf3»3ä^lem €s ftnb folgenbe; (Eingriffe ber Staatsgewalt

in bas Privateigentum, unb 3tDar 3unä'a}|t in ben 23efiij burd? f af*

tifd?e ihagregeln ber Dertpaltung olme t>orf)eriges red^tlidjes Derfatfren

(Hotftanb, 3*23^ bei Jeuers* unb IPaffersgefafyr, Krieg ufun}* <Ent*

3te^ung bes (Eigentums im XDege Heltens, b* (Expropriation
— fei es in (form bes 3^bioibualgefefees (5* 268), b* n bas (Erproprta-

ttonsgefetj, fei es mittels Doü^iefjung ber im ooraus für biefen fall auf*

geseilten Hormen burdj rid?terltd?e ober Dertpaltungsbefyörben* Dorüber-

gerjenbe Sufpenfton geoiffer gefetjlidjer Bestimmungen 23* über ben

£Ded?feIprotejt in (franfreidj tsäfyrenb bes legten Krieges) ober ber nor*

malen Hedjtsfyilfe (justitium in Horn), proflamierung bes Kriegs* ober

Stanbrea^ts (in Horn (Ernennung eines dictator; Senatus consultum:

videant consules, ne quid detrimenti capiat res publica). 2luffyebuttg

befrefjenber Hedjte burdj bie (Sefetjgebung (3* 33* ber £etbeigenfd?aft, ber

23ann* unb «gipangsredjte; novae tabulae in Horn u. a.)* (Eingriffe m
btefelbe burdj ein (Sefefe mit rücftrnrfenber Kraft 2We biefe UTagregeln

fallen unter einen unb benfelben (Seftdjtspunft, unb es beurfunbet eine

Unt>oIlfomment|eit im 2lbfirafyeren, wenn man bie prinjipielle 3n\äffx%'

feit für einige berfelben 3ugibt, für anbere leugnet, tr>ie le^teres 23.

rtelfad? fomofyl in ber üteratur als in ber (Sefetjgebung in be3ug auf

bie .frage t>on ber 2lnorbnung ber rücfunrfenben Kraft eines (Sefetjes

gefdjefjen ift, felbft r>on bem fonft fo rabifalen ^. Caffalle, Syrern
ber erworbenen Bedjte I, S. 3

—

XX*
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(gefefe angebroht, unb bic gegen ihn bereits erfannt toorben

ift, tjinterfyer erlaffen, bas (Befefe gelangt alfo in IDirflichfeit

nicht in Dortig. Das Segnabigungsredjt fdjeint alfo mit

ber 3bee ber Rechtspflege unvereinbar. Wo bleibt bas (Befefe,

ruenn es in bem einen 5aIIe 3ur 2lntoenbung gelangt, im

aubem nicht, voo bie (Steichheit vov bem (ßefefc, roenn bie

erfannte Strafe an bem einen Derbredjer ponogen toirb, an

bem anbern nicht? <£s iji bie reine (Sefefelofigfeit, bie fich in

bem öegnabigungsrecht auf ben Stuhl bes Rechts fefet, bie

prin3ipieüe 2Inerfennung ber JDiHfür in ber Strafrechtspflege.

IDas I^aben roir barauf 3U erunbern? (Es fann bie

IDiHfür fein, bie fich auf ben Stuhl bes Hechts fefet, aber pe

braucht es nicht — unb jte foll es rxxdit. Zticfyt ihr foH

ber Stuhl frei gemacht fein, fonbern ber [428] (Berechtig*

feit — ber (Berechtigfeit, bie an bem einseinen $aüe 3U ber

€rfenntnis gelangt iji, baß fte bas (ßefefc nidtf richtig be*

meffen fyat, unb ber bamit bie Zfiöglicfyfeit eröffnet roerben

foll, einen Unfdjulbigen nicht unter bem von ihr begangeneu

Derfehen büßen 3U laffen. 3" biefem Sinne fönnen n?ir bie

Segnabigung befinieren als bie Korrektur bes als nrxvoü*

Fommen erfannten (ßefefees im ein3elnen 5aIIe, fur3 ausge«

brüeft als bie Selbfiforreftur ber (Berechtigf ext

Die UnDoHfommenheit bes Sirafredjts fann fich aber nicht

bloß nach berjenigen Seite E^in äußern, nach ber bas Se*

guabigungsrecht bie Aufgabe I^at ihr 3U begegnen, fonbern

auch nach ber entgegengefefeten Seite h*n - <£s ift möglich,

baß ber umfangreiche Katalog ber Derbrechen, ben bie (Sefet$*

gebung auf (Srunb langer (Erfahrungen entworfen hat, fich

im ein3elnen Saüe als lügenhaft enr>eift. Das Raffinement

fann neue Perbrechen erfinnen, welche in bemfelben nicht

porgefehen fmb, unb für beren Seftrafung bas t>orhanbene

Recht roenn auch irgenb eine fjanbhabe, fo boch feine

ber Schwere bes Derbrechens entfpredjenbe Strafe bar*
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bietet*). H?as foH hier gefdjehen? Soll bie <5ered}tigfeit

bem Unmenfdjen, ber bie (ßefellfcfyaft in einer IDeife bebrofyt,

ix>eld]e alle im (ßefefc mit [429] Strafen belegten Derbrechen

an (Sefährlidtfeit überfteigt unb in ihm einen 2lbgrunb ber

Dertt>orfenfyeit enthüllt, welche bie bes gewöhnlichen Häubers

unb ZHörbers weit hinter fich lägt — foH bie (Serechtigfeit

einem folgen Unmenfchen gegenüber fich machtlos erklären,

tr>eil bas gefchriebene (Sefefe ihr nicht bie ZTlSglichfeit bietet,

i^n 3ur üerbtenten Strafe 3U 3tehen? 2)ie 2lnhr>ort bes 3wrtften

lautet: 3a * $exn IPahlfpruch ift ber befannte Safe: nulla

poena sine lege. Vas unbefangene Hechtsgefühl bes Polfes

verlangt auch I|ier 23eftrafung, unb ich memerfeits [daliege

mich bem ooßfornmen an. ^mex Safe, ber fich ben (Efyarafter

eines abfoluten poftulates ber (Serechtigfeit beilegt, i^at in

IDirflichfeit nur eine bebingte Berechtigung. <2r ift gemeint

als (Sarantie gegen bie JDillfür, anb biefe Aufgabe Iöft er.

2lber bas fyöcfyfte §iel bes Hechts ijl nicht bie 5ernhaltung

ber IDiUfür, fonbern bie Z?ertr>irflidiung ber (Serechtigfeit,

unb fotseit jener Safe bem in ben IDeg tritt, ift er unberecfy

tigt. Die Aufgabe ift, beibe gtsecfe 3U pereinigen, unb es

fommt nur barauf an, eine 5orm 3U finben, meldte bie (Sa*

rantte gewährt, baß bie €ntbinbung bes Hilters von bem

pofttisen (Sefefe nur ber (Serechtigfeit, nicht auch ber IDillfür

3ugute fomme. &n bem gtoecfe bebürfte es ber (JEinfefeung

eines haften (Serichtshofes über bem (Sefefe, ber burch bie

2Jrt feiner 23efefeung jebe 23eforgnis, baf$ er jemals ein tOexh

3eug in ben J^änben ber JDillfür ber Staatsgewalt werben

fönne, von vornherein ausfdjlöffe.

[430] 3>er (Sebanfe, ben ich bamit ausfpreche, ift bereits

*) 2fls 23eifpiel nenne tdj ben Befannten all (Efyomas in Bremer*

fyat>en: Aufgabe einer mit einem €£ploßonsapparat oerfebenen Kifte

3um gtpecf ber Dermdjtung. bes 3U tfyrem (Transport auserfefjenen

Sdjiffes, in ber 2lbficfyt, um bie tjotje Derfidjenutgsfumme 3u lufrieren.
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pofitip pertpirflidjt: in Schottland eytftiert ein derartiger

<5ertd}tsiiof. 2lber wenn er audj nirgenbs eyijlierte, für midi

fyanbelt es ftc£? mcfyt barum, toas ijt, fonbern barum, was

fein f
II/ tsas 6er <gtx>ecf bes Hechts unb ine 3dee ber <Se*

redjtigfeit mit ftcfy bringt. 3ft es waty, baß im Kriminal*

recfyt ebenfo toie im Sisitredjt lebiglidf bas <5efefc 3U ^errfcf^en

^abe, fo barf es feine Begnabigung geben. JDirb letztere

3ugelaffen, tr>ie es bei aflen Kulturoölfern ftets gefdje^en iji,

fo ift bamit ber (Srunbfafe ber ausfdjließlidjen £(errfdtaft

bes (Sefefees in ber Strafredjtspflege aufgegeben, bas Hedjt

I|at bamit eingejianben, baß es mit bem (Sefefe allein nidjt

aus3ureid|en permag, baß es sielmefyr ber fyöfjeren, über bem

<5efet$ jie^enben <5erecf?tigfeit bebarf, bamit btefelbe im ein*

3elnen 5<*Q bie Strafe mit ben 5orberungen bes Hedjtsgefüljls

in (JEinHang bringe. <5ilt bies in ber einen Htdjtung, tsarum

nicfyt in ber anbern? (£ntrr>eber nadj beiben Seiten I^in

fdtfedttfyn bas (ßefefc, ober nadj beiben Seiten Ijm bie <5e*

red?tigfeit über bem (ßefefc! Der oon mir poftulierte Ijödijte

<gerid?tsfyof für ungewöhnliche 5Äße, auf welche bie <5efefc*

gebung nicht Bebacht genommen bat, ift nichts als bie Kon*

fequen3 bes Begnabigungsredjts nach ber entgegengefefeten

Seite hin; nur in ber Sichtung, nicht im prin3ip finb beibe

serfchieben. (Ein weiterer Stritt beftänbe bariu, biefem

höchften, über bem (Sefefc ftehenben Gerichtshof auch bie

Ausübung bes öegnabigungsrechts im [431] Hamen bes

Souveräns ober bie Beantragung ber Begnabigung bei let$*

terem 3U überreifen; er it)ürbe bamit bie erhabene Zlliffton

erhalten, 3U permitteln 3roifdjen bem gefchriebenen Hecht, ber

formalen unb ber über bemfelben jlefyenben materiellen <Se»

rechtigfeit*), unb es wäre bamit 3ugleich ein ©rgan gefchaffen

*) >Inter aequitatem jusque interpositam interpretationem « , tDte

<£<mftantin in L X Cod. de leg. (1. Jft) fldj ausbrücfU
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für bie 5ortbilbung bes Strafrechts auf bem geeigneten IDege,

ben es bafür gibt: auf 6cm ber Hedjtfprechung. Dielleicht

bfirftcn bann auch feie <5efchtr>omen pch weniger häufig Der*

leiten laffen, im IDiberfpruch mit ber offenen <Lat\ad)e ben

Verbrecher frei3ufprechcn. 2Us britte Urteilsform neben ben

betben $ormeln: fchulbig ober nichtfd?ulbig müßte ihnen bas

Derbift offen fte^en: Dertoeifung an ben oberften (Sericfjtsfyof,

ben „(Berechttgfeitshof, wie ich tE^n nennen möchte; ebenfo

in 5äHen wie ber oben genannte (Cfyomas) bem Staatsanwalt

bie Beantragung einer burch bas (Sefefc nicht x>orgefe^enen

Strafe.

2Tlit ber im bisherigen ge3etchneten (ßejlalt ber Sache,

welche über bem Htchter , ber ftreng nach bem gefdjriebenen

Hecht urteilt, einen höheren pojhtfiert, ber bie Um>olIfommen*

Reiten bes (Sefefees nach 2trt bes (Sefefcgebers befeitigt, inbem

er ben ein3elnen 5aH gan3 fo beurteilt, wie ber <5efefegeber

es bei <£rlaffung bes (Sefefees getan haben würbe — mit

biefer <5eftalt ber Sache ift nicht 3U cerwechfeln jene an fein

(Sefefe gebunbene, völlig freie [432] Jjanbhabung ber Straf*

gewalt, wie bas römifche Volt in ben (Eributfomitien fte

3ur 2tnwenbung braute, unb ber ich nichts weniger als bas

ZDort reben will. 2Illerbmgs bot fte ben Por3ug ber unbe*

fchränften ZlTöglichfeit ber 3nbwtbualijterung, fowohl in be3ug

auf bie 5rage, was als Perbrechen att3ufehen, als in besug

auf bas Strafmag. 2tber biefer Dor3ug warb baburch pöllig

wett gefdjlagen, baß es nicht eine ritterliche 23el]örbe, fonbern

bas fouueräne, allen (Einflüffen 3ugängliche Dolf war, welches

biefe freie, an fein (Sefefe Qebnnbene Strafgewalt ausübte;

bie Garantien, weldje in ber Crennung bes Hidjteramtes r>on

ben fonfttgen ^unftionen ber Staatsgewalt gelegen ftnb (S. 305),

fehlten I^icr gä^lich. sticht bie ZHöglichfeit einer 3nbit>ibualt*

jterung ber Strafrechtspflege fdjlechthin ift es, für bie ich in

bie Sd]ranfen trete, jte finbet jich auch beim2)efpoten, ber
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ftdj an fein <5efel3 fefyrt — fonbem bie burdj eine rid}ter<

Iidje Seljörbe. 3n biefer leiteten (ßefialt ift ber (Sebanfe

ber inbivibualifterenben Hedjtspflege im fpäteren givilp^efc

(5ormuIarpro3e§) vertvirfltdjt tvorben, 3tvar nid?t in ber perfon

bes getvöEjnlidjen Hilters, bem man btefe <5etvalt felbflver«

ftänblid? nid?t anvertrauen fonnte, aber in ber bes prätors,

ber burdj feine Stellung unb buref? ben Seirat ber ^weiften,

bie ifjm 3ur Seite ftanben (consilium), bie Garantien bes rief}*

tigen <Sebraud?s barbot. ZTCit feiner (Etgenfdjaft als C^ef

ber gansen «givilredjtspflege vereinigte er tatfädjlidj 3ugleid?

bie eines <Sefet$gebers, es [433] tvar ii|m bie Aufgabe unb

bie Pflicht 3ugefallen, bas Hedjt auf ber fjöfye ber <§eit 311

erhalten, unb tvie er berfelben nadjfam, inbem er in feinen

€biften neue Becfytsgrunbfäfee auffieKte, fo hielt er ftd} aud?

für berechtigt unb berufen, bie gärten bes alten Hechts in

ber 2lntvenbung auf ben ein3elnen 5<*ö aus3ufd]lie§en. (Er

verfagte Klagen, bie bas alte Zivilrecht getvährt Ijatte, gab

(Einreben, tvelche im gefchriebenen Hecht nid]t vorgefeben

tvaren, [teilte verloren gegangene Hechte tvieber l?er (resti-

tutio in integrum), fur3 er übte im ein3elnen $aüe bie

praftifdje Kritif bes beftehenben Hechts, — bas lebenbige

0rgan bes Hechts, tvie bie römifdjeu 3uriften ihn nennen,

(viva vox juris civilis), bie perfoniftfation ber 3bee ber (Se^

rechtigfeit, nicht ber bes an bas (Sefetj gebunbenen Hichters,

fonbem ber bes über bem (Sefefc ftehenben (Sefefegebers,

ber es überall ausfließt, edo es ihm mit ber (Berechtig*

feit in IDiberfprud] 3U ftetjen fcheint. T>er prätor ^at bie

Horner an biefen (ßebanfen ber inbivibualifterenben, ftch von

bem beftehenben Hecht losfagenbeu (Serechtigfeit gemöhnt,

unb fie I^aben foivenig 2tnftog bavan genommen, ba§ bie

€inrid]tung nicht blog jahrhunbertelang ftch 3U behaupten ver

mochte, fonbem baß fte in ber Kaifer3eit fogar noch erweitert

rvarb. Xl\d\t bloß nämlich, baß bie Kaifer felber fte aufnahmen
r- 3 gering, Der ^roeef im Herfjt. I. 22
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(constitutiones personales), fonbern fte gewährten aud] ein*

3elnen befonbers x>ertrauensu>ürbigen 3urif^n Wittels [434]

bes jus respondendi bie öefugnis ber Hechtsfe<3ung für ben

einseinen 5aU (jura condere)*).

Unfercr heutigen <§it>ilrechtspflege ift bie €inrichtung fremb,

fie I^at fich bei uns nur im öegnabigungsrecht behauptet, in

ber «giüilrechtspflege verlangen voit bie unperbrücbliche 2In*

tx>enbung bes (Sefefees unb nehmen bie etoaigen gärten unb

Unbilligkeiten mit in ben Kauf. Die Sicherheit ber formalen

(Sered]tigfeit bes Hilters ftefyt uns ^öt^er als bie Dorteile

einer unberechenbaren materiellen (Serechtigfeit, hinter ber

fich nur 3U leicht bie tDillfür perbergen fann.

3d? h<*be hiermit meine Ausführungen über bie $ovm
bes Hechts befchloffen. Sie fyaben uns geseigt, tx>ie

\) bie (5etr>alt fich ergebt r>on bem 3nbunbualgebot 3um

abftraften (Sebot: ber 2Torm, unb tt>ie bann

2) bie einfeitige ZTorm fid] fteigert 3ur 3toeifeitig r>er*

binbenben Horm: bem Hecht, unb n>ie

3) bas Hecht ben Mechanismus 3U feiner £>enr>ir?lichung

(Hechtspflege) aus fich fyxans treibt.

[435] T>iefe brei Momente 3ufammengefa§t, ftellt fich bas

23ilb, roelches roir im bisherigen com Hecht gewonnen fyab*n,

bar als ftaatlicher VCl echanismus 3um gtseefe ber Dertt>ir?*

lidnmg ber t>on ber Staatsgewalt fdjlechthin (b. h» aud]

für fie felber) als r>erbinblich anerkannten <§tr> an gs normen.

*) Auctoritas conscribeiidarum interpretandarumque legum 1. { § {

Cod. de vet. jur. {{. \7) legislatores 1. 2 § 20 Cod. ibid., Juris conditores

1. \2 Cod. de legib. ({. Quibus permissum est jura condere Gaj. I. 6.

Darauf besieht fiefy bie >inter aequitatem jusque interposita interpretatio «

ber 1. \ Cod. de leg. {{. jß) (5* 335 Ztote), burd? welche Konftantin bie

^Einrichtung befeittgte* Das Xüefen berfelben lägt fid? mit bem einen

IPorte nriebergeben; gefet^gebenbe <3etr>alt für beti einzelnen (gerichtlich

anhängig geworbenen) $aU, inbunbualifierenbe (Serecbtigfeit im (Segenfafe

ber abftraften burch bas (Sefetj.
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Port ber 5orm bes Hechts gerben roir nunmehr 3um 3nh<*tt

ober, ba ber 3nhalt Iebiglich burch ben «grseef beftimmt wirb,

3U bem «gweef bes Hechts über,

\2) Der «gweef bes Hechts — bie Cebens*

bebingungen ber (Sefellfchaft.

Die beiben im bisherigen entwicfelten ZHomente bes Hechts

im objefttoen Sinne: bie ZTorm unb ber gtoang finb rein for«

male HTomente, bie uns über ben ^niialt bes Hechts nichts

ausfagen; mittels ihrer wiffen wir nur, baß bie (Sefellfchaft

gewiffe Dinge t>on ihren ZHitgliebem er3wingt, aber nicht

warum unb W03U; es ift bie äußere 5orm bes Hechts, bie

fich überall gleich bleibt, farbig, ben r>erfchiebenften 3nf]alt in

fich auf3unel|men. <£rft burch ben 3n^a^ erfahren wir, W03U

bas Hed]t ber (Sefellfchaft eigentlich bient, unb bas bilbet bie

Aufgabe ber folgenben Darftellung.

<£ine unlösbare Aufgabe, h°re ich ausrufen, benn biefer

3nf}alt ift ja ein ewig wechfelnber, r^ier biefer, bort jener,

ein C^aos in unausgefefetem 5luß begriffen, ohne 23ejlanb,

ohne Hegel. Was I|ier ©erboten, ift bort erlaubt, was [438]

hier sorgefchrieben, bort unterfagt. (Slaube unb Aberglaube,

HoB^di unb Kultur, Hachfucht unb £iebe, (Sraufamfeit unb

ZHenfchlichfeit, unb was foll id] fonft noch nennen? alles hat

im Hecht willige Aufnahme gefunben, wiberftanbslos fcheint

es fich allen (£inflüffen, bie mächtig genug finb, es fich bienft«

bar 3U machen, 3U fügen, ohne eignen feften innern I}alt.

Der löiberfpruch, ber ewige IPechfel fdjeint inhaltlich bas

IDefen bes Hed^ts aus3umachen.

Das Hefultat wäre ein wahrhaft troftlofes, wenn bic

Derroirflichung eines an fich IDahren bie Aufgabe bes

Hechts bilbete.

Unter biefer X>orausfet$ung fönnten wir nicht anbers als

eingesehen, baß bas Hecht 3um ewigen 3r*^N oerbammt fei.

22*
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3ebe folgend Seit toürbe, inbem fte bas Hed?t cmbert, über

bie porfyergebenbe, tpeldje in ifyren Hedjtsfä^en bas an ftcb

IDafyre getroffen 511 fyabeu glaubte, ben Stab brechen, um
ü]rerfeits balb toieöer bes 3rr 1̂^5 ge3iefyen 3U tperben. Die

Wativtyxt toürbe bem Hed}t ftets um einige Stritte poraus

fein, o^ne je eingeholt 3U werben, ein Schmetterling, ben ein

Knabe 3U fyafdien fudjt, — faum fcfyleidtf er tjeran, fo ent»

fliegt er ifym lieber»

2lud? bie ZDiffenfcfyaft ift 3um etpigen Suchen perbammt.

2lber ifyr Suchen ift nid?t bloßes Sudjen, fonbern ftetes 5tnben

— toas fte toirfltcf? gefunben ^at, perbleibt ifyr für etpige

Seiten. Unb ifyr Suchen tft völlig frei. 2tuf ifyrem (Sebiete

gibt es feine Autorität, bie bem 3rrtum [437] bie ZHacbt

ber JDafyrfyeit perlielje, roie bies beim Hedtf ber $aü ift, bie

Sät$e ber JDiffenfdjaft Iaffen fidj ftets anfechten, bie bes Hed]ts

fyaben pofitipe (Seltung; aud? toev fte als 3rrtum erfannt

I?at, mu§ fid] ifynen unterwerfen.

IDer berartige Klagen über bas Hecfyt laut roerben

lägt, Ijat fid] felber an3uflagen, benn er legt an bas Hecbt

einen ungeeigneten XHajjftab an : ben ber VO a 1} r e i t.

IDafyrfyeit ift bas <§iel ber (grfenntnis, aber nicfyt bas bes

I^anbelns. Die IDafyrfyett ift ftets nur eine, unb jebe 2lb*

tpeicfyung pon it^r ift 3rr*um
f

(ßegenfafe pon JDabr^ett

unb 3rr*um ijl ein abfoluter. 2Iber für bas f}anbeln ober,

tr>as basfelbe, für ben IDillen gibt es feinen abfoluten ZTTafc*

ftab, fo baß nur ber eine ZDiUensinfyatt ber tpatjre, jeber

anbere ein falfdjer roäre, fonbern ber 2Tfa§ftab ijl ein rela*

tiper, ber IDißensin^alt fann in biefer £age, auf biefer Stufe

ein anberer fein als auf jener, unb gleicfytpofyl in beiben ber

richtige, b. fy. ber 3tpecfentfpred?enbe fein.

Die Zticfytigfeit bes IDillensinfyaltes liegt befdjloffen in

feinem <§tpe<f. Xlad\ biefem mit jebem IDollen gegebenen

ZHoment ber „Hicfytung" auf ben §xved
!

b. i. bas <§>iel bes



VOarixty'xt unb Hicfytigfett — €r?emttms unb XPtüen, 3^

IDoIIens, charafterifiert bie Spraye bas Ejanbeln entoeber

als ein „richtiges" ober als ein „unrichtiges". Nichtig*

fett ifl ber ZHagftab bes praft tf chen, b. h* bes fjanbelns,

2üa^rl]ett ber bes Ch^orettf ch en, b. h- bes (Erfennens,

Hichtigfeit be3eichnet bie Übereinftimmung bes £)i Ileus

mit bem, a>as fein f II, IX)aI|rf|eit [438] bie ber Vov
ftellung mit bem, was ift. Don bem Hvtf, ber ein

perfektes ZTJittel serfchretbt, jagen roir titelt, ba§ er ein

untoalires, fonbern bafc er ein unrichtiges ZHittel gewählt

habe. ZTur infofern bas 5inben ber Xüa^eit als praf*

tifd>e Aufgabe gefegt ober gebadet roirb, alfo als etwas,

wobei es bes Suchens, Hingens, Sichabmühens, fur3 ber 2ln<

ftrengung ber IPillensfraf t bebarf, u>enben roir auch auf

biefe lebiglich ber IPa^r^eit fich 3ufeBjrenbe Aufgabe ben

Stusbrud „richtig" an. IDir fagen vom Schüler, baß er

fein €fempel richtig gerechnet, t?om 2lr3t, ba§ er ben gu*

}tant> bes Kranfen richtig erfannt fyabe, tr>ir ljaben babei

nicht bie IDa^rI|eit als folche im 2tuge, fonbern bas Subjeft,

welches biefelbe fucht, ihre 2Iuffinbung jtch als g>xel r>or*

gefegt fyat
t
unb r>on biefem fubjeftioen Stanbpunfte be3eichnen

wxt bie Erreichung bes «giels als richtig.

Der 2Iusbrucf „richtig" fehltest bie Dorftellung ber Bich*

tung, b. i. bes IDeges in fich, ben jemanb ein3ufchlagen tiat,

um bas (£nbe besfelben: bas «giel 3U erreichen. €s ift bie-

felbe Dorftellung, tselche bie Sprache, roie rt>ir oben (S. 272)

fa^en, im Hecht in fo reicher Xüeife t>errt>enbet B|at (Hilter,

Bichtfteig, IDeg Heltens, recht — reht, b. i. gerabe, regere,

rex, regula, rectum, regieren, dirigere, directum, diritto, derecho,

droit). 2IHe biefe 2Iusbrüde finb nicht bem eigentümlichen

XDefeu bes Hechts als folchen entnommen, fonbern bem, was
bas Hecht als Dorfchrift bes menfehlicheu Ejanbelns mit jebem

[439] f}anbeln gemeinfam hat: bie 3nnehaltung bes geraben,

rechten, nötigen Xüeges, bieBichtuug auf bas <3iel, beu §wed.
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So erflärt es fid), bag a>ir uns bes 21usbrucfes „red)t"

and) im nid?tjuriftifd}en Sinuc für richtig, angemeffen bebienen.

So fagen u>ir 3. 23. vom Hxtf, baß er bas redete Hcittel

ergriffen fjabe, b. fy. basjentge, a>eld}es bem §toed entfprad}.

3a u>ir ge^en and) Bjter (n>ie bei „richtig") nodj einen Stritt

tt>eiter. XDir gebrauten ben 2lusbrucf „recfyt" and) für bie

fflal)tl)eit
(

infofern fie mit bem §toecE in 23e3iei>ung tritt.

IDir fagen t>om Scbüler, baß er feine Aufgabe „recfyt" gemacht

l?abe, unb von bemjenigen, ber etwas behauptet ober ein

Urteil fällt, baß er „Hedjt" Bjabe; von nennen einen ZHenfd?en

„redjtfyaberifdy, ber Ijartnäcfig feine 2tnf;d|ten perteibigt. 3n
allen biefen $äüen fyanbelt es fid) aüerbings um bie IDafyrbett,

aber um bie JDafyrfyeit unter bem (Seficfytspunft eines praftifdjen

gtoeefs (Suchen, 5inben, öefyaupten, Derteibigen, £eugnen).

2dt feiere 3urüdC 3U meiner obigen öefyauptung: ber Zflafr

ftab bes 23ed]ts ift nidjt ber abfolute ber Wativfyit, fonbem

ber relative bes <§tr>ecfs. Darin liegt, baß ber 3nl^alt bes

&ed)ts ein unenblid? t>erfcfyiebener nxd)t bloß fein fann,

fonbem fein muß. Sowenig ber 2Ir3t allen Kranfen basfelbe

2T(iiteI t>erfdjreibt, fonbem feine ZHittel bem «gujtonbe bes

Patienten anpa%t, ebenforoenig fann bas Hed?t überall bie<

felben 23eftimmungen erlaffen, es [440] muß fie tnelmebr

ebenfalls bem <§uftanbe bes Dolfs, feiner Kulturftufe, ben

öebürfniffen ber Seit anfdjmiegen, ober richtiger, es ift bies

fein bloßes Soll, fonbem eine gefdjidjllicfye Catfadje, bie ftd?

ftets unb überall mit 2Tottx>enbigfeit ooIl3te^t. Die 3^e,

baß bas Hed]t im (ßrunbe überall basfelbe fein müffe, ift

um nichts beffer, als baß bie är3tlid}e Setjanblung bei allen

Kranfen bie gleiche fein müffe — ein Unit>erfalred)t für alle

Dölfer unb Reiten fielet auf einer £inie mit einem Unir>erfal*

re3ept für alle Kranfe, es ift ber en>ig 3U Sud?e ftefyenbe

Stein ber XDeifen, ben in iDirflidjfeit nidjt bie tPeifen, fonbern

nur bte Coren 3U fudjen ausgeben fönnen.
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3n ifyrem inuerfteu (Srunbe falfd), tocil auf einer Über*

tragung bes nur für bie (Erfenntnis 3utreffenben (Sefidjts*

punftes ber VOab^eit auf bas IDoIIen beruljenb unb barum

mit ber <Sefd}id?te in unperföfytbarem IDiberfprucb, ^at biefe

2lnfd?auuug bod? einen getxnffen Schein ber IDalirfyett für fid?.

(Settnffe Hed}tsfät$e trMeberfyolen fid] bei allen Dölfern, ZHorb

unb Haub ftnb überall perboten, Staat unb (Eigentum, Familie

unb Dertrag feieren überall trueber*). 5oIglid?l Da fommt ja

bie IDafyrfyeit 311m Dorfcfyein, bas [441] ftnb ja offenbar abfolute

f
,Hed}tstr>afyrl>eiten", über roeldje bie <5efcfyd]te feine TXladit

fyat. ZHit bemfelben Hed]t fönnte man bie (Srunbeinricfytungen

ber menfd)lid?en Kultur: Käufer, Skalen, Sefleibung, <5e<

braud? t>on 5euer unb Cidjt IDafyrfyeiten nennen. <£s ftnb

Z1ieberfd]Iäge ber (Erfahrung in be3ug auf bie gefiederte <£v*

reicfyung getoiffer menfd}lid}er gmeefe. Die 5id]erung ber

öffentlichen 5tva$en gegen Stragenräuber ift um nichts weniger

ein &wed als bie Sicherung berfelben gegen Überfordern«

mungen burdj Dämme. Das <§rx>ecfmä§ige oerliert baburd?

nidjt ben £fyarafter bes <gtr>edmäßigen, baß biefe feine

(Eigenfdjaft über allen <5u>eifel ergaben, in biefem Sinne alfo

roafyr ift.

ZXun mag eine H)iffenfd?aft, bie toie bie bes Hechts bas

groeefmäßige 3um (Segenftanb fyat, immerhin alle biejenigen

(Einrichtungen, bie in biefer IDeife ifyre probe in ber (5efcfyd>te

beftanben bähen, von ben übrigen, bie [\d\ nur einer be*

bingten (3eitlid^eu ober örtlichen) gir>e<fmä£igfeit rühmen

*) Per Segriff bes römifcfyen jus gentium. Quod vero naturalis

ratio inter omnes homines constituit, id apud omnes peraeque custoditur

vocaturque jus gentium, quasi quo jure omnes gentes utantur, 1.9 de I.

et I. ([. 1J. Ex hoc jure gentium introdueta bella, discretae gentes, regna

condita, dominia distineta, agris termini positi, aedificia collocata, commer-
cium, emtiones venditiones, locationes conduetiones, obligationes institutae

1. 5 ibid.
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tonnen, uuterfd^etben unb fie 3U einer beförderen Klaffe 3U*

fammenfäffen, rote bies bie Homer mit bem jus gentium unb

ber naturalis ratio im (Segenfafe 3um jus civile unb ber civilis

ratio taten, aber fie foll nicht sergeffen, baß fie es auch §\et

nicht mit bem Xüa^ren, fonbern mit bem «gtoeefmägigen 3U

tun fyat Wie toenig fie bies beachtet l\at, roerbe ich in bem

3ix>eiteu Seile bes XDerfes (Setegenhett iiaben nad^umeifen,

bas „Hechtmägige", bas fie als bas eigentlich XOaE^re, tseil

erx>ig [442] Sleibenbe im Hecht, in (Segenfafe 3um „gtsed*

mäßigen" als bem Vergänglichen unb Vorübergehenben ftetlt,

tt>irb fich bort als eine 2Irt bes lefeteren ergeben: bas 3ur

feften <5eftatt 23iebergefd}lagene, Verbichtete im <5egenfafe 3U

bem noch $ln\\i$en, Beweglichen. (Es ift bas «groedmäßige,

bas bie probe t>on r>ie(en 3ahr*aufcnben berauben fyat, bie

nieberfte, im tiefen (Srunbe lagernbe Schicht besfelben, roekhe

aüe anbern trägt, unb barum in ihrem Seftanbe üÖHig

gefichert. 2lber ber ?3ilbungspro3e§ biefer tiefften Schicht ift

fein anberer geu>efen, als ber ber jüngeren, fte ift nichts als

abgelagerte, burch bie (Erfahrung erprobte unb über allen

groeifel erhobene «gtoedmäßigfeit.

2llles, mas auf bem Boben bes Hechts ftd) ftnbet, ift

burch ben groeef ins Ceben gerufen unb um eines «gtoeefes

u>iHen ba, bas gan3e Hecht ift nichts als eine einzige &xoed*

fchöpfung, bei ber nur bie meiften ein3elncn fchöpferifchen

2Ifte in eine fo ferne Vergangenheit 3urüdfreidjen, baß ber

ZHenfchheit bie (Erinnerung i>axan verloren gegangen ift.

Sache ber XViffenfchaft ift es, wie in be3ug auf bie 23ilbung

ber (Erbrinbe, fo auch in be3ug auf bie Bilbungsgefdeichte

bes Hechts bie tr>irHichen Vorgänge 3U refonftruieren, unb bas

ZHittel ba3u gewährt ihr ber «groeef. ZXirgenbs ift für ben-

jenigen, ber bas Suchen unb Zlachbenfen nicht fcheut, ber

gvoed fo ficher 3U entbeden, toie auf bem (Sebiete bes 2?ed]ts

— ihn 3U fuchen, ift bie höchfte Aufgabe ber Hechtsioiffenfchaft,



Das Hedjt nidjt IDatjrfjeit fonbem gmecf. 3^5

[443] gleichmäßig in be3ug auf bie Dogmatil wie in be$ug

auf bie <5efchichte bes Hechts.

Was ift nun ber <§tt>ecE bes Hechts? 3ch habe früher

(5. 5) auf bie 5rage: tr>as be3tsecft bas fjanbeln bes lebenben

XPefens? bie 21ntoort erteilt: bie Perunrflichung feiner Da-

feinsbebingungen, unb baran fnüpfe ich nunmehr an, inbem

ich bas Hecht inhaltlich beftniere als bie $oxm ber burch bie

«groangsgetoalt bes Staates befchafften Sicherung ber

£ebensbebingungen ber (Sefellf djaft.

Die Hechtfertigung biefer Definition erforbert eine X>er>

ftänbigung über ben hier 3ugrunbe gefegten Begriff ber

£ebensbebingungen.

Derfelbe ift ein relativer, er beftimmt fich nach bem, toas

5um £eben gehört ZPas gehört ba3u? Jjeißt £eben bloß

pltf\x\dies Dafein, fo befchränft er fich auf bie fchmate £Tot*

burft bes £ebens: (Effen, Crinfen, Kleibung, JDohnung. Selbft

in biefer Hichtung aber betpährt er ben C^arafter bes He*

latben, benn er beftimmt fich gän3Üch perfchteben nach bem

inbiptbuellen Sebürfnis — ber eine fyat mehr unb fyat anbetes

nötig als ber anbere.

2lber £eben tyi%t nicht bloß phvfqdies Dafein; felbft ber

Srmfte unb (ßeringfte perlangt mehr Pom £eben als bie

bloße (Erhaltung besfelben, er tpill IX) ohlfein, nicht bloßes

D afein, unb roie perfRieben er ftd? basfelbe auch benfe —
bei bem einen fängt bas £eben in biefem [444] 5inne erft

ba an, ipo es bei bem anbern aufhört — bie Porftellung,

bie er bapon in ftch trägt: fein 3^ealbilb bes £ebens enthält

für ihn ben JHaßftab, nach bem er ben XDert feines tpirf«

lid/en £ebens bemißt, bie Derrpirflichung besfelben bas <giel

feines ganjen Strebens, ben ^ebel feines IDillens.

Die Dorausfefeungen, an welche fubjeftip bas £eben in

biefem roeiteren Sinne gefnüpft ift, nenne ich £ebensbe*

bingungen, 3^ perftehe barunter alfo nicht bloß bie bes
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pf^ftfctjen Dafeins, fonbem alle biejenigen (ßüter unb (ßenüffe,

n>elc^e nad? bem Urteil bes Subjefts bem Ceben erft feinen

rcafyren t£)ert perlenen. Die (Efyre ift feine Bebingung bes

pI(Yp[djen Cebens, unb boefy, roas ift bas Ceben für ben ZITann

r>on fifyre ofyie fie? — voo beibe in Konflift miteinanber

geraten, fefet er bas Ceben baran, um bie (£t^re 3a retten,

3um beften öeroeife, ba§ für ifyn bas Ceben of^ne <£bre

wertlos ift. Die 5reifyeit unb bie Nationalität finb feine öe*

bingungen bes pfyyfifcrjen Dafeins, aber fein freifyeitliebenbes

Dolf ^at fid) befonnen, für fie in ben Cob 3U ge^en. Der

Selbftmörber legt £[anb an jtcfy, roenn bas Ceben feinen JDert

für ifyn verloren fyat, obfdjon es ifym an ben äußeren öe<

bingungen besfelben ptelleidtf in feiner IDeife fefylt. Kur3,

bie (Süter unb (ßenüffe, burd? roelcrje ber ZHenfd) fein Ceben

bebingt füfylt, finb md\t bloß finnlicfjer, materieller, fonbern

audj immaterieller, ibealer 2Irt, fie umfäffen alles, tr>as bas

<g>iel bes menfd]lid}en Hingens unb Strebens bilbet: £fy:e,

[445] Ciebe, Otigfeit, Silbung, Religion, Kunft, IPiffenfdiaft.

Die 5^age r>on ben Cebensbebingungen fotoo^I bes 3^^'
öuums roie ber <5efeßfd}aft ift eine 5rage ber nationalen

unb inbir>ibuellen Bilbung.

3nbem idj nun meiner obigen Definition bes Hedits

liefen Segriff ber Cebensbebingungen 3ugrunbe lege, ge*

öenfe idj im folgenben ein Doppeltes nadtfutoeifen, erftens,

ba§ berfelbe ein richtiger, unb fobann, ba§ er ein rtnffen«

fcfyaftlid) n>ertt>oller, fruchtbarer ift.

Die Hicfjtigfeit besfelben roirb ftcfj bavan erproben, ba§

fid) fämtlicfye Becfytsfäfce, roelcfyer 2lrt jte aud? fein, unb tt>o

fie ftdj and\ finben mögen, auf itjn 3urücfführen laffen, ber

IDert besfelben baran, baj$ unfere <£inftd]t oom Hecfjt burd>

ifyn geförbert roirb. <£in (ßefictjtspunft, ber nichts weiter ift

als richtig, ift um nichts beffer als ein Futteral — man fteeft

ben (5egenftanb hinein unb 3tefyt ifyt roieber heraus, er felber
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bleibt, rote er war, ohne ba§ feine Erkenntnis baburch ge<

förbert wirb. Don wiffenfehaftlichem 2t>ert ift ein (5eftchts<

punft nur bann, wenn er fich als probuftb erweift, b. h-

wenn er bie Erfenntnis bes <55egenftanbes förbert, 5eiten an

ibm erfchließt, welche bisher überfehen würben. Derfucheu

wir, ob unfer (ßefichtspunft in beiben Hichtungen bie probe

befielt.

<5egen bie Htchtigfett besfelben Ijabe ich mehrere Ein*

wenbungen 311 gewärtigen.

[446] Wenn bas Hecht bie Cebensbebingungen ber (SefeH*

fchaft 3um (Segenftanb B^at, wie fann basfelbe ftch in bem ZHage

wtberfprechen, ba§ es I^ier perbietet, was es bort erlaubt

ober gebietet? Damit fcheint es ja 3U beweifen, ba§ ber

punft, ber einer [0 perfdnebenen Befyanblung fähig war,

nicht 3U ben Cebensbebingungen ber (ßefellfchaft gehörte,

baß lefetere es melmehr mit ihm galten fonnte, wie fte £uft

hatte.

Der Einwanb überfielt bie Helatwität bes «gweefmäßigen.

Sowenig wie ber Hv$t fich wiberfpricht, wenn er je nach Der*

fchiebenheit bes Suftanbes bes Patienten Ijeute t>erorbnet,.

was er geftem verboten fyat, ebenfowenig ber (5efet$geber —
bie Cebensbebingungen variieren, wie beim 3n^iü^uum

/ f°

auch bei ber <5efellfchaft, was l)ier entbehrlich, ift bort nötig,

was hier nüfelich, ift bort fchäblich.

Um bie baburch bewirfte außerorbentliche (5egenfät$lichfeit

bes Verhaltens ber <5efefegebung 3U einer unb berfelbeu Svaqe

3U peranfchaulichen, wähle ich folgenbe 3wei öeifpiele.

Vas erfte betrifft bie Unterrichtsfrage. Unfer heutiger

Staat ha* ben Elementarunterricht obligatorifch gemacht,

früher überlieg er ihn ber eignen £ufi unb Steigung, nur

ba§ er für Jtnftalten forgte, in benen jeber ftch bie Elementar*

fenntniffe erwerben fonnte. 3n noch früherer <geit tat er

felbft bas nicht einmal. 3n einigen Sflapenftaaten 23orb<
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amerifas tr>ar es bis 3um Sürgerfrieg bei Cobesftrafe

»erboten, ZTeger im £efen unb 5d]reiben 3U unterrid}ten.

[447] 2llfo ein pierfad} perfcfyebenes Vetfyalten ber Staats*

getpalt 311 einer unb berfelben 5*<*g^ Sicherung bes gtpeefes

in 5orm bes «grpanges— öeförberung besfelben burd) Staats*

mittel, aber oBjne «gtpang — pöllige <5leid}güttigfeit bes

Staates — Verbot ber Verfolgung besfelben bei getpiffen

Klaffen ber <5efellfdjaft bei Cobesftrafe, XDenben roir un(ern

(Seficfytspunft ber £ebensbebingungen barauf an, fo befagt

bie let$te (Seftaltung ber Sadje pom Sianbpuntte jener ameri*

fanifdjen Sflapenftaaten aus: unfer Sflapenftaat perträgt fid?

n\d\t mit 23itbung ber Sflapen; tpenn ber SHape lefen unb

f^reiben fann, fo fyört er auf 2lrbeitspiel) 3U fein, er tpirb

ZTEenfd) unb mad\t feine 21Tenfd)enred?te geltenb unb bebroijt

bamit unfere auf bas 3nP^u* *>er Sflaperei gebaute gefell«

fdjaftltdje 0rbnung» VOo bas £eben an ber ^infternis ijängt,

iji hineinbringen bes £idjts ein tobesroürbiges Verbrechen.

3m Altertum fürchtete man biefe (Sefafyr nidjt, ber (Slaube

an bie Hecfytmäfjigfeit ber Sflaperei war bamals nodj nidjt

erjcfjüttert. Die erfte (5eftalt ber Sacfye ((5Ieid?gültigfeit bes

Staates gegen ben Unterricht) fagte pom Stanbpunft ber

bamaligen geit: bie Sdjulbtlbung gehört nxdit 3U ben £ebens*

bebingungen unferer (5efellfd?aft; bie 3toeite (UnterjHxfcung

burd? Staatsmittel): ftc ift tPÜnfdjenstpert; bie britte (Sdjul*

5tpang): fie ift unerläßlich. JVelche pon biefen 2Iuffaffungen

ift bie richtige? Sie tparen es alle pier, jebe 3U ihrer ,§eit.

T>as 3toeite Seifpiel betrifft bas Verhalten ber (Sefefc*

gebung 3ur Heligion. 2Us bas <£f{rijtentum auffam, rpütete

[448] ber fyeibnifdje Staat bagegen mit 5euer unb Schtpert.

XVarum? <£r glaubte nicht mit ihm beftefyen 3U fönnen, er

perfolgte basfelbe, rpeil er in ihm eine <5efährbung einer

feiner Cebensbebingungen: ber Staatsreligion, erblicfte. (Einige

3cx^r^unberte fpäter, unb berfelbe Staat, ber bamals bas



Belatttntät ber £ebensbebingtmgen ber (Sefeflfdjafh 5^3

diriftlidje (Slaubensbefenntnis bei Cobesflrafe perbot, erzwang

basfelbe mit ben graufamften ZHitteln; bie Anficht, bafj er

nicht mit bemfelben beftehen fönne, war baf}in umgefchlagen,

ba§ er nicht ohne basfelbe beftehen fönne. Damals i{xe%

es: weite ben C^riften! jefct: wehe ben Kefeem! — bie Kerfer

unb Scheiterhaufen blieben, nur bie Schlachtopfer wechfetten,

bie man I^ineinrocixrf * (£in 3ahr*aufenb weiter, unb nach

fchweren, blutigen Kämpfen erhob [ich bie Staatsgewalt 3U

ber <£inficht, ba§ bas Beftehen ber (Sefellfd^aft mit ber

(Slaubensfreiheit nicht blog verträglich, fonbern ohne jte gar

nicht möglid] fei. H?eld>e von biefen 21uffaffungen war bie

richtige? IDieberum alle brei, jebe für ifyre <§eit.

Der 3u>eite <£inwanb, ben ich 3U gewärtigen habe, lautet:

es ift fowenig wahr, ba§ bas Hecht immer ben Cebensbe*

bingungen ber (Sefellfchaft bient, ba§ es umgefehrt mit ben

wahren ^nteve\)en ber (Sefellfchaft nicht feiten im fdjroffften

IDiberfpruch fielet*

3ch räume bies pollfommen ein, aber wenn man mir

perftattet, noch einmal ben Vergleich mit bem 2Ir3t tyvan*

3U3iehen, fo antworte ich: basfelbe gilt objeftip nicht feiten

auch t>on beffen 2lnorbnungen. Daburch wirb jeboch [449]

bie Se^auptung nicht umgeftojjeu, ba§ biefelben fubjeftip

ben gweef verfolgen, bas Ceben 3U förbem. Der 21r3t fann

ftch in ber £)ahl ber ZHittel oergreifen. €benfo ber (ßefefc*

geber. Dorurteile aller 21rt fönnen ihn babei leiten, aber

biefer Umftanb fchließt gleichwohl nid?t aus, ba§ er baburch

bas Beftehen ber (Sefellfchaft 3U fichern ober 3U förbem glaubt

3n Horn war burd^ bie XII Cafein bas fjinübe^aubem ber

fremben 5aat auf bas eigene (Srunbftücf (segetum pellicere)

unb bas Sefpredien ber fremben 5rud]t (fruges excantare)

bei Cobesftrafe perboten, gan3 fo wie ber näd]tliche 5db*

biebftahl unb bie (Sren3Perrücfung. IDarum? Der römifd^e

Bauer glaubte bei biefen etngebilbeten ober wirflid^en (Sefatjren
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für bie Sidierfyeit feines (Eigentums nid]t befielen 3U fönnen;

Sicherung bes (Srunbeigentums unb ber 5elbrx>irtfcr}aft galt

il|m als eine Cebensbebingung ber (Sefellfcfjaft. Darum
Cobesftrafe für jeben, ber biefelbe antaftete.

Diefelbe Seroanbtnis Blatte es im Mittelalter mit ben

Sjejen unb Sauberern. Dor bem Ceufel, ber mit ifyaen im

Sunbe war, 3itterte bie gan3e (Sefeßfcrjaft, fie erfd^ienen it|r

gefährlicher unb unheimlicher als Häuber unb XHörber. 5ür

bie Kirche gefeilte fich 3U biefem (Seftchtspunft ber (Semein*

gefährlid^feit noch bas religiöfe VTiot'w \\\n$ü, ba§ fie felber

bas Heid] (Sottes 3U fchüt$en t^abe gegen bie H?erfe bes

Ceufels* Die (Sefellfcfjaft wie bie Kirche waren ber feften

Über3eugung, baß Jjejen unb Sauberer fie in ben (Srunblagen

ihrer €fiften3 bebrof]ten. ZHögen wir fie [450] meiftem, baß

fie fich einem fokhen (Stauben l|in3ugeben permochten, bie

Sache wirb baburch feine anbere, — bas ZHotip, bas fie

fubjeftiü leitete, war bie Sicherung ber £ebensbebingungen

ber (Sefeßfchaft, unb nur in biefem fubjeftipen 5inne ift ja

ber von mir aufgehellte (Seftd]tspunft gemeint, er foH nicht

ausfagen, baß etwas objeftioe Cebensbebingung fei, fonberu

fubjeftip bafür gehalten werbe.

2tber felbft in biefem fubjeftipen 5inne fcheint er für bie

(Sefeßfchaft nicht fd^lechthin 3U3utreffen. Die (Erfahrung 3eigt,

baß bie Staatsgewalt feineswegs immer bem 3n *creffe ^cr

galten 23er>ölferung, fonbem nicht feiten bloß bem eines

einseinen mäßigen 5tanbes bienftbar ift, unb baß folgeweife

auch bie (Sefefegebung bas Hecht nicht fo geftaltet, wie es

gleichmäßig bem 3 lx^er ^ffc (Sefeßfchaft, fonbem r>or allem

bem bes besorgten Stanbes entfprid]t. Der (Sefid]tspunff

ber Cebensbebingungen ber (Sefeßfchaft fcheint hier, wo f\d)

an beren Stelle bie 3ntereffeu eines ein3elnen Stanbes fefcen,

fich gän3lid7 3U oerleugnen. 3$ lege biefen £inwanb porlänfu:

3urüd, um auf xfyx an fpäterer Stelle (23r. \%) 3U antworten.



Subjefttoität ber iebeitsbebmgungen ber (Sefellfdjaft*

Der lefete (Einwanb, ben ich glaube befürchten 3U müffen,

ift folgender. Die Definition, bie für bas gefamte Hecht

aufgeteilt ift, muß auch für jeben ein3elnen Beftanbteil bes*

felben, für jebes <5efefc, für jebe Perorbnung sutreffen. 2il\o

ein Stempelgefefe, ein (Sefefe über bie Branntweinfteuer, 23e*

ftimmungen über bie 5orm ber [451] Steuerbeflarationen,

über bie SteuerfontroIImajjregeln beim Branntweinbrennen,

öierbrauen ufw., übet bas prägen unb bie Benennung neuer

ZHünsen — alles bas foüten Cebensbebinguugeu ber (Sefell*

fchaft fein?

<£s »erhält fich mit biefem (Einwanbe um nichts aubers,

!
als wenn jemanb bie Behauptung ber Hotwenbigfeit ber

(Ernährung 3um <5>wecf ber Erhaltung bes menfehlichen £ebens

burch ben ZTachweis 3U entfräften gebadete, ba£ bie beftimmte

5orm, in ber bie (Ernährung r>on fetten bes ei^elnen 3nbi*

pibuums erfolgt, burd] ben <§wed berfelben feineswegs ge*

boten fei. Darauf ift 3U erwibern: bas (Db iji notwenbig,

bas lüie ift frei. Dag ber emseine gerabe biefe Speife unb

biefes (ßetränf 3U fich nehme — gerabe in biefer ZHenge —
|

gerabe 3U biefer geit — ift Sache ber inbioibuellen Selbft*

'beftimmung, aber baß er überhaupt Speife unb Cranf 3U

1 fich ne^me, ift ein unabweisbares (ßebot ber Ztatur. Dag

j

ber Staat gerabe bie Stempelfteuer unb öranntweinfteuer, bas

Cabaf* unb Sal3tnonopol wähle, um fich bie ihm nötigen

(Selbmittel 3U x>erfchaffen, ift Sache ber freien IDahl; ba§ er

ftch aber überhaupt biefe ZHittel t>erfchaffe, ift abfolutes (Er*

forbernis feines Beftehens unb folglidi Cebensbebingung ber

(5efeßfd]aft. £}at er fich einmal für eine beftimmte 5orm ber

Steuer entfehieben, fo bilben alle XHaßregeln, welche er trifft,

um ben (Eingang berfelben 3U fichem ober ihre (Erhebung 3U

erleichtern, nur bie notwenbige Konfequen3 ber einmal ge*

troffenen IDahl; wer ben <§wecf will, mug [452] auch bie

richtigen ZHittel wollen. 3ch fann mir feine gefefeliche
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2lnorbnung beulen, unb wäre fic noch fo betailliert unb Hein-

lich, bei ber ich midi nicht anfyeifcfyuj macben wollte, ben

Sufammenhang betreiben mit meinem (Sefichtspunfte nad^u*

weifen. VTiixn^, ZTlag, <Sewicht — Jferfteöung unb Unter«

Haltung ber öffentlichen IDege — Heinigung ber Kloafen —
bas fjalten von 5euereimem — Cayen aller 2trt — 2tn*

melbung ber Dienftboten unb ber fremben im (SaftE^of bei

ber polijei, unb felbft bie läftigften poliseieinricftfungen früherer

Reiten, wie 5. B. bas Elfteren ber päffe — alles rebusiert

fidj feinem gwecf nach auf bie Sicherheit ber £ebensbe«

bingungen ber (Sefellfchaft, mag bie IDa^l bes Littels auch

noch fo fehr bemängelt werben fönnen.

IDenn tx>ir uns bie fämtlichen Porausfefeungen, an welche

bas Bejlehen ber (Sefellfchaft gefnüpft ift, vergegenwärtigen,

fo fonbern fich biefelben in be3ug auf bas Verhalten bes

Hechts 3U ihnen in brei Klaffen, welche ich als bie außerrecht*

ichen, gemifchtrechtlichen unb reiured]tlichen be3eich*

nen will.

2)er eine (Eeil fällt auf bie Jftatur, fei es, ba§ fte biefelben

bem ZlTenfchen mühelos, freiwillig barbietet, fei es, ba§ er

ihr biefelben erft mühfam ab3uringen ha t- Das Hecht ha*

an ihnen feinen 2Inteil, es hat nur ZHadit über ben 2Ttenfchen,

nicht über bie Ztatur; fie fcheiben baher als augerrechtliche

£ebensbebingungen r>on ber folgenben Betrachtung aus.

[453] T>er anbere Seil fällt ausfchließlich auf ben ZHenfchen,

unb auch für ihn wieberholt fid) berfelbe (ßegenfafc 3tr>ifchen

bem freiwillig (gebotenen unb bem erft 3U £r3wingenben.

freiwillig hcmbelt bas 3nbit>ibuum im Z>ienfte ber (Sefellfchaft,

wo fein 3ntereffe mit bem ihrigen 3ufammentrifft
/
unb bas

ijt im gansen unb großen bei r>ier gan3 funbamentalen £ebens*

bebingungen ber (Sefellfchaft ber faß: &er Erhaltung bes

Cebens, ber 5ortpflan3ung besfelben, ber Arbeit unb

t>em Derfehr, benn für biefe gwecfe jtnb brei mächtige
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ZHotise im ZHenfdjen tätig: ber Selbfterfyaltungstrieb , ber

(ßefc^Ied^tstricb, ber (2rtr>erbstrieb, Die <SefelIfd?aft fann pdf

in b^ug auf ftc bei bem Crojt pon SdjiQer (in ben löelt«

tpeifen) beruhigen:

(Emptpetlen bis ben Bau ber Welt

pljilofopfye 3ufamment|ält/

(Erhält fie bas (Betriebe

Durdj junger unb burdj £tebe*

Selbperljaltungstrieb, <5efd?Icd}tstrieb, €nperbstrieb pnb

bie bret mächtigen 33unbesgenoffen ber (Sefeüfdjaft, tpeldje

fie inftant) fefcen, ben gtnang in be3ug auf bie Dienjie, tpeldje

pe ifyr leiften, 3U entbehren*

21usnal)mstpeife aber fönnen biefe brei triebe ifyren Dienft

perfagen. Hücfpdjtlid} bes erften ip bies ber 5aH beim Selbp*

mörber, rücfpdjtlidi bes 3n>eiten beim €fyelofen, riicfpdjtUdf

bes britten beim 33ettler unb X>agabunben* Selbpmörber,

<£fyelofe, Bettler vergeben pcfj gegen bie (Srunbgefefee ber

menfcfylidjen (Sefellfdjaft nidjt roeniger [454] als ZHÖrber,

Heiuber, Diebe ZtTan braucht, um pdj bapon 3U über3eugen,

ibr Perfyalten gegen bie (Sefellfdjaft nur ber Kantfdjen <5e*

neraliperung ber ZHajrime bes inbipibueHen ^anbelns 3U

unterwerfen; tpürbe it^re J^anblungstoeife bie allgemeine, fo

töäre es um bie (Sefellfdjaft gefdjefyen.

Dies gilt 3unäd}ft in be3ug auf bie burdj ben Selbfter*

fyaltungstrieb vermittelte inbioibueHe (Erhaltung bes £ebens.

IDäre ber 5aQ ben!bar, baß bie pefpmipifdje £ebensan[d?auung

eines neueren pfylofopfyen*): „bie <£inpd}t, ba§ Pom 5tani)'

punfte bes 3^ °&er bes 3nbir>ibuums aus bie ZDillenspcr*

neinung ober JDeltentfagung unb Der3id]tleiftung aufs £eben

bas ein3ig pernünftige Derfafyren ip", bie „Sefynfucfyt nad?

*) üon ^artmann, pfyilofopfye bes ilnbeipugtem Berlin

18(59, S* 6*3, 626.

0. 3 tiering, Dtt ^wcd im Hecljt. I. 23
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abfotuter Sd}mer3lofigfeit, nadj bem ZTicfjts, ZTirtoana" aus

ber ftarren (JEtsregion eines an 5er £öfung bes Xüeltproblems

persrpetfelnben pfyilofopfyen ftd} fyinabltege in bie Cäler unb

bie (Srbenen, tr>o frifcfyes £eben Ijerrfdtf, unb too bie ZHaffe,

tx?enn audj unabläffig mit bem £eben ringenb, ftdj bodj bes

£ebens freut, tr>äre es benfbar, baß eine <§eit feime, „tt>o

nicfyt, txne aud} früher fdjon, biefer ober jener ein3elne, fonbern

bie ZHenfdiljeit fidj feinte nadj bem XTidjts, nadj Demidi*

tung", fo a>ürbe bies eine (Sefaljr für bie (SefeHfdiaft in fxd\

fdaliegen, ber feine anbere t>on allen, benen jte auf ttjrer

£ebensbafyt begegnet ift, gleid]?äme* gu^eit ifi bie (SefeH-

fd]aft glücElid]ertt>eife noefy in ber £age, bie [455] Sorge für

bie (Erhaltung bes £ebens bem Selbfterfyaltungstrieb über-

laffen 3u fönnen, bie <SefaI|r, bie ber Selbftmorb ifyrem Se*

fielen brofyt, ift fo perfd}tx>inbenb Hein, baß jte ftdj bieferfyalb

feine Sorge 3U machen braucht.

<£toas anbers fteKt es fid? fdjon mit ber burdj ben (Sc*

fd]Ied]tstrieb vermittelten 5ortpflan3ung bes £ebens. Der

(Sefdtfecfytstrieb, bem bie Ztatur bie Sorge bafür übertragen

Ijat, reicht allein nicfyt aus, fie 3u fiebern. Der ZHenfd] fann

in be3ug auf iljn bie ZTatur betrügen, bie <§at}l ber (Seburten

befc^ränfen, bie ZlTutter fann ben Keim bes £ebens 3erftören,

bas neugebome Kinb töten, bie €Item fönnen es ausfegen,

entmannen. J^ier tritt an ben Staat eine (5efafyr fyeran, ber

er genötigt ift 3U begegnen, unb bie Strafbeftimmungen gegen

Abtreibung, Kmbesmorb, Ausfefcen ber Kinber, (£nt3iel)ung

ber geugungsfäfygfeit, toeldje ftdj in bem Strafredtf aller

Kulturpölfer roieberl^olen, 3eigen, ba§ ber Staat pdf ber barin

liegenben (Sefaljr rool^l befugt geworben ifi. <£s ift nid?t

bie bloße Hücfftdjt auf bas Kinb, bem bamit bie Ausfielt

auf bas £eben ent3ogen toirb, tüelcfye biefe 23eftimmung biftiert

fyat Das ifi ber religiöfe (5eftd)tspunft, ben idj nidjt in Ab-

rebe neunte, ben man aber feinesroegs t|eran3U3teIjen braucht,
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um bie öeftimmung felber 3U rechtfertigen; ber gan3 profane

(öefichtspunft ber £ebensbebingungen ber (Sefellfcf^aft reicht

rollfommen aus, jte 3U erflären — bie (SefeUfchaft fann nicht

beftehen, roenn ber Zladiwndis bebroht ift,

[456] Hnfer heutiges Hecht lägt es bei ben negativen

Seftimmungen gegen bie <5efährbung besfelben ben>eni>en,

es fehlt aber nicht an 23eifpielen, ba§ bie (gefefcgebung ben»

felben pofitis 3U beförbem perfucht I^at Siefen gtoecf hatte

bie burch bie Abnahme ber freien öesölferung in ben öürger«

friegen unb burch bie eingeriffene Sittensertoilberung in Horn

hervorgerufene, tief einfchneibenbe Lex Julia unb Papia Poppaea

von 2tuguftus
;
weifte bie <£l\e* unb Kinberlofigfeit burch gdn3*

lic^e ober teifoeife €nt3iehung ber ben &\e* unb Kinberlofen

gemalten lefehrMHigen <gutx>enbungen unb burch fonftige <§urücf*

fefeung berfelben gegen verheiratete unb mit Kinbem gefegnete

perfonen 3U fteuern fuchte*), unb CubtoigXIV. ging in Kanaba

im 3n^re
ff
c *<*\d\eten Permehrung ber 23epöl?erung bes

Sanbes fogar fotoeit, bie lebigen perfonen mit (Behalt 3ur

<£§e 3« nötigen**).

[457] Don bemfelben Horn aus, bas 3ur «gett bes 2üiguftus

*) gur (Erläuterung ber Iftagregel bes 2Iuguftus bient ber Per*

gleich, ben Tac. Germania c. 3tDtfc^en ber römifchen unb germantfehen

Sitte aufteilt; Numerum liberorum finire aut quemquam ex agnatis

necare fiagitium habetur, plusque ibi boni mores valent quam alibi

bonae leges.

**) XTacfy parfmann, Jranfreid? unb €nglanb in Horbamertfa,

fetjte er bas r{etratspfltd/ttge 2llter für bas männliche (Sefchlecr/t auf

*8 bis \9, für bas weibliche auf W bis \5 Z&k™ feft* 3 e&er Vatet,

ber feine Kinber nicht fpäteftens mit 20 ober \6 jähren verheiratet

hatte, warb befiraft. Kamen bie Schiffe mit ben weiblichen (freiwilligen

aus Jranfretch an, fo mugten alle junge 23urfche innerhalb Sagen
beweibt fehu XX)er fleh bem ent3og, bem u>urben bie wenigen (freuben

unb Dorteile bes fanabtfehen Sebens ent3ogen, er burfte nicht jagen,

f(fcheu, in bie tPälber gehen, nicht mit ben 3nbtanern ^anbel treiben,

ja man ging fogar fowett, ihn mit entehrenben 2lb3eid?en 3U rerfehenl

23*
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gegen bie €he* unb Kinberlojtgfeit gefefelich 3U 5elbe 30g,

ging fpäter bas (Bebot ber Kirche aus, roelches i^ren Sienern

bie <2he unterfagte. Das <5etpicht ber firchlich «politifdien

(Srünbe, tpeldje fie 3ur Einführung bes gölibats peranlagt

hatten, foQ bamit nicht perfannt toerben, unb ich tiabe auch

für ben ibeal-ethifchen (ßeftchtspunft, ba§ Entfagen E^ö^cr

ftehe als <5enie|jen, volles Perftänbnis* 2Jber es ift ein

anderes Ding, ob jemanb aus (5rünben, benen totr unfere

2faerfennung nidjt perfagen fömten, bie uns pietletcht fogar

unfere Setpunberung abnötigen, freitoillig ftch ber Ehe ent*

hält, ober ob bie Enthctltfamfeit burch eine Einrichtung er*

3tx>ungen tPtrb» 3ch laffe es gans bahingeftellt, ob biefelbe

fo, wie fie Qebad\t ift, prafttfeh burchführbar ifi, unb tpie

teuer bas 3n&i*>i&u*im ffe 3** be3ahlen fyat; ich mache mich

nic^t sunt Wortführer bes fatholifchen Priefters, um in feinem

JTamen bas 2Uenfchenrecht für ihn 3U begehren, fonbern ich

fteHe mich lebiglich auf ben Stanbpunft ber (Sefetlfchaft. Unb

ba fann meiner 2lnfid)t nach £>as Urteil nicht anbevs ausfallen,

als: bas §ölibat ift feinem prin3ip nach eine gefeHfchafts*

toibrige Einrichtung, es mag in feiner öefchränfung auf eine

ein3elne ZHenfchenflaffe praftifch, für bie <SefeHfd]aft erträglich

fein, aber man braucht ftch ihn nur perallgemeinert 3U benfen,

um ftch 3U über3eugen, ba§ fie bei ihm nicht beftehen fann.

3n Hußlanb gibt es eine Sefte ber 2lltruffen, tx>eld\e bie ge*

fchlechtliche Enthaltfamfeit [458] nicht bloß moralifch burch

(Belübbe, fonbern medjanifch burch Entmannung 3U fichern

fucht. Es gebührt ihr ber Huhm einer Konfequen3, por ber

bie römifch'fatholifche Kirche 3urücfgefchredt ift, ber rufftfehen

Hegierung aber bas £ob, baß fie burch ben Schtlb ber reli*

giöfen Überseugung, mit bem bie Sefte jtch bedt, ftch niebt

hat abhalten laffen, fte mit aßen ihr 3U (ßebote ftehenben

ZHitteln 3U perfolgen.

Die britte ber oben genannten (ßrunbbebingungen ifi bie
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Arbeit. Die Stunfeen feer (Sefeüfchaft tt>ären ge3ählt, wenn

einmal (amtliche Arbeiter (feen Slusferucf im weiteften Sinne

genommen, in feem er famtliche für feie gwede feer (Sefeüfchaft

tätigen perfonen begreift) beferließen tsoHten, ihre ^änbe in

feen Schoß 3U legen» 2luch t>afür, feafj fetes nicht gefchieht,

ift geforgt. Die Verrichtung feer 21rbeit befearf ebenfotx>enig

feer SicherjkHung feurch Hechtst>orfd|rift toie feie feer Selbjl*

erhaltung unfe feer 5ortpfIan3ung, feer infeioifeueöe (Erwerbs*

trieb garantiert fte. 2Iber in befchränfter XDeife fann feoch

feie Staatsgewalt 3U einem <£infchreiten in feiefer Htchtung

2tnlaß Ijaben, fo nämlich öauemfe gegen feen Settel unfe feas

Dagabunfeentum unfe porübergetjenfe gegen feas fomplottmäßige

Sinjlellen feer 2lrbeit von feiten gan$er 2trbeiterflaffen sum

«gtoeefe feer <£r3tDingung ^8l|erer £ohnfäfee (Strifes). Pom
abjkaften Stanfepunfte feer perfönlichen infeitufeueHen Sxeifyxt

trmrbe in allen ferei 5äüen ein fiinfehreiten nicht gerechtfertigt

fein; feie £atfad) licfyfeit öesfelben 3eigt, feaß feerfelbe [459]

praftifch nicht feurchführbar ift; feer Berufung fees 3nfeh>i-

feuums auf feine Freiheit fteHt feie (Sefeüfchaft feas (Sebot feer

eignen Selbfierhaltung gegenüber.

Don feem Caufchoerfehr gilt feasfelbe u?ie t>on feer Arbeit.

€r bilfeet eine Cebensbefeingung feer (Sefeüfchaft, aber le&tere

hat nicht nötig, ihn gefefclich an3ubefehlen, feas eigene 3ntereffe

reicht aus, feen Bauern 3U beftimmen, fein Korn unfe Dieh 3U

IHarft 3U bringen, feen Kaufmann, feine lüaren fernhalten.

Zlut feie XHöglichfeit einer 2lusnufeung feer Xlot 3um &wed feer

preisfleigerung bietet auch h^r feer (Sefefegebung eine (Se*

legenheit 3um <£infchreiten fear; ich fyobe m*ch bie

rtotoenfeigfeit unfe feie Berechtigung feesfelben fchon früher

(S. \05ff.) ausgefprodjen. Der beferohlichfte 5aü feiefer 2Irt u>ar

in früherer §eit feer Korntoucher, gegen feen feie (Sefefegebung

mit fchtoeren Strafen sorging. Celegraphen nnfe <£ifen«

bahnen l]aben es ermöglicht, feiefen Derbrechensbegriff in
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ben Strafgefefebüdjem su ftreichen, 3um beften Berceife, ba§

nicht bie ttnftttlicfyfeit ber fubjefttoen 2lbficht, fonbem bie

objeftit>e (Semeingefährlichfeit ber Ejanblung bas leitenbe

2TJotit> bes Strafgefe^buches bilbet.

Sie im bisherigen betrachteten pier fundamentalen <£r*

forberniffe bes 23eftefjens ber (Sefellfchaft: Selbfterhaltung,

5ortpflan3ung, Arbeit, Vettert be3eichne ich als gemifcht

rechtliche Sebensbebingungen berfelben, ba bie Sicherung

berfelben nicht in erfter £inie auf bem Hecht, fonbem auf

ber Statur, auf ber Vfiadit ber genannten [460] brei natür*

liehen Criebe beruht, benen bas Hecht nur ausnahmstseife,

wo fie üerfagen, 3U J^ilfe fommt. 3^nen fteHe ich gegenüber

bie rein restlichen. <£$ finb biejenigen, bei benen jtch bie

(ßefeüfchaft 3um gtoeef ihrer Sicherung ausfchltepch auf bas

Hecht angetoiefen fieht. VTian braucht fich bie 21nforberungen

ber einen unb anbern Klaffe nur in Sovm eines (Sebotes 3u

benfen, um ftd^ von ber funbamentalen Perfchtebenheit beiber

3U über3eugen. 2)ie (ßefefegebung h<*t nicht nötig, bie Hechts*

Dorfchriften 3u erlaffen: 3§ unb trinfe, behaupte bein £eben

in (ßefahr — pflan3e bich fort — arbeite — oerfaufe —
aber überall toieberholen fich bie (ßebote: „Du follft nicht

töten, ftehlen, bu follft beine Schulben be3ahlen, bu follft

ber Staatsgewalt gehorfam fein, bem Staate Steuern, Kriegs*

bienfte leiften" ufro. 2tHerbings fchreibt ber Staat auch mit

biefen (Seboten nichts x>or, was nicht burch bas tr>ahre 3n*

tereffe feiner Hlitglieber geboten tsäre. HTan braucht fie ftch

blog hwtoeg3ubenfen, um beffen inne 3U tserben. Ztiemanb

roürbe ohne fie feines Cebens unb feines (Eigentums ficher

fein, es tpäre ber Krieg aller gegen alle. 2lber bähten roir

uns bie (Sefellfchaft auch <*Her ftttlichen (ßrunbfäfee lebig, jte

3ufammengefefet aus lauter <£goiften reinften lüaffers ober aus

Verbrechern u>ie in einer Perbrecherfolonie ober aus Häubern

wie in einer Häuberbanbe: ber Egoismus roürbe fofort feine
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Stimme ergeben unb in he$\\Q auf bas Verhältnis ber (Se*

noffen untereinanber bie [461] unt>erbrücf)lid}e Seacfytung

nal^u berfelben (Srunbfäfee perlangen, meiere ber Staat in

5orm bes (ßefefees t>orfd]reibt, unb bie ZHtjgadjtung berfelben

nidjt minber ober richtiger nodj ungleich härter unb grau*

famer alinben, als es ber Staat burdj bas Strafredjt tut*)«

Die Dolfsjuftt3 ift erfafyrungsmägig überall tnel graufamer

als bie Staatsjuftt3, jene fnüpft ben ertappten Scfyafbieb

einfad] auf, btefe ftedt ifyn blojj auf r>orübergefyenbe §eit

ins (Sefängnis, Die (Drganifterung bes Strafrecfyts burd)

bie Staatsgetoalt enthält für ben Uerbredjer eine nicfyt ge*

ringere IDoItat, als für bie (Sefellfdjaft. Unfere heutige

Strafrecfytspflege tut in biefem punlte für tfyn e^er 3U t>iel

als 3U tt>enig. 2lber bie ZTad?fid}t, tseldje fte bem Derbredjer

fdjenft, toirb erfauft buref) Hücffidjtsloftgfeit gegen bie <Se<

feUfaaft.

XDie gei|t es nun 3U, ba§ ber (Egoismus bas (ßefetj, bas

feinen eignen gtoeefen bienftbar ift, übertritt? <£r trmrbe bies

nidjt tun, tr>enn er gewärtigen mügte, bag es t>on allen ge*

fdjefyen mürbe, aber er rechnet barauf, bag [462] es nidjt

gefcfyiefyt, m. a. H). er xoxü bas (Sefefe, fotseit es anbere in

feinem 3ntereffe, nur nicfyt, foa>eit es ifyt in bem ber an bern

befcfyränft, er roill bie ifym vorteilhaften folgen, aber ofyte

bie ibm nachteiligen,

*) (Einen intereffanten Beleg bafür gemäßen bie ^älle ber fyeim*

liefen Strafjuftt3 ber Kameraben im HTtlttär unb auf KriegsfRiffen.
Wenn bie gan3e ITCannfdjaft für bas Dergefyen eines ei^elnen, ber ftd?

nia?t ermitteln lägt, büßen mug, fo pflegt fte im XPieberfyoIungsfatfe

felbfi an ifym 3uffr$ 3U üben unb 3tr>ar eine fo mirffame, bag ein Hüdffali

nidjt weiter 3U beforgen fteljt; in ben Kafemen pflegt es im bunflen

gimmer 3U gefd?efyen, auf Kriegsfd?iffen erfolgt bie (gjehitton roäfyrenb

bes ttttttagsmafyls ber (Dffoiere über ber Kanone im «gtmfcfyenbecf, —
es trifft ftd} ftets fo, bag bie Unteroffnere auf bem Perbecf ftnb, aus

bem «gnrifdjenbecf fdjallt 3u ilmen nur ein fröfylidjer lauter (Sefang ber

Ittannfdjaft hinüber.
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€s ift ber (Segenfafc bes gefellf d]affliegen unb bes

inbisibuellen €goismus* 3*n^ beftimmt i^n
f
bas (ßefefc}

3u begehren unb, wenn bie Staatsgewalt nicht bie VTiad\t

bejtfct, es 3U t>erwirflid]en, fogar felber bafür in bie Scfjranfen

3u treten (Cynchjuf^), biefer, basfelbe 3U übertreten.

Das (ßefefe fyat ben gefeöfchaftlichen (Egoismus 3um 23unbes*

genoffen, ben inbitnbuelten 3um (Segner, jener verfolgt bas

(Semeininteref fe, biefer bas partifuläre. Stäuben beibe

3ntereffen in bem Verhältnis ber 2tusfchlie§lichfeit fich gegen«

über, fo bajj jeber nur bie XDafyl hätte: enttoeber bie (SefeH*

fchaft ober fich felber 3U wollen, feine IDahl würbe nicht

3tr>eifelt)aft fein. 2lber bie Perwirflichung bes Hechts burch

bie Staatsgewalt, b, i. bie Hechtsorbnung ermöglicht ihm,

beibes 3U wollen — inbem er bas (Sefefe übertritt, tr>ill er

ftch, aber im übrigen bas <ßefe& baneben.

JDenn alle Sechtsfäfee bie Sicherung ber £ebensbebingungen

ber (ßefeüfchaft 3um gvoed traben, fo Ijeigt bas: bie (Sefell*

fd]aft ift bas §roe<ffubjeft berfelben. <£m wunberliches

Subjeft, wirb man mir einwenben, eine bloße Jlbftraftion

;

bas wirfliche gweeffubjeft ift ber ZTüenfch, ber ein3elne, ihm

fommt fchliepch ieber Hecf)tsfa& 3ugute. Poltfommen richtig!

2IIIc Hechtsfä&e, mögen [463] pe bem prioatrecht, Strafrecht

ober öffentlichen Hecht angehören, B)aben ben ZtTenfdjen 3um

gweef*). 21ber bas gefeßfchafiliche £eben, inbem es ben

ZHenfchen burch bie (5emeinfamfeit bauernber «gweefe 31*

leeren Bilbungen 3ufammenfügt, erweitert eben bamit bie

formen bes menfehlichen Da\exxxs. §u bem XHenfchen als

für fich betrachtetem £in3elwefen Onbtoibuum) gefeilt es ben

geschäftlichen h™3U, ben ZHenfdien als (Slieb Iberer £in<

*) €in römifdjer 3urtjt überträgt ben (Sebanfen ber ^tDccfbefitm*

mung aftto auf bie ZIatur: bie ZTatur ^at alles bes IHenfd?en u>egeu

gemacht, omnes fruetus natura hominum causa comparavit, 1. 28 § X de

usur. (22, J).
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Reiten. 3nbem tt>ir ftatt fetner lefetere felber (Staat, Kirdje,

Pereine) ju gtr>ecf(ubjeften ber auf fte be3Üglidjen Hedjtsfä&e

ergeben (juriftifd^e perfonen), Der^efyen tx>ir uns nidtf, bajj

fte bie üorteilfyaften IDirfungen berfelben nur auffangen, um
fte auf bie natürliche perfon: ben ZHenfdjen, ^inüber3uleiten.

Der Xltedianismus, tote ber Hed}ts3tr>ecf für ben ZlTenfd}en

realtfiert roirb, ift eben ein perfcfyiebener: ein unmittelbarer

unb mittelbarer, unb ber 3urtft fann für festeren ben

<ßefid]tspunft eines höheren, über ben ein3elnen 3nbi»ibuen

ftefyenben Hedjtsfubjefts nid|t entbehren, Iüietr>eit berfelbe

in ber 21mr>enbung biefes (Sefidjtspunftes vorgehen fann, ift

eine 5rage ber jurifttfd]en Cecfymf, bie uns tjier nid\t inter-

effiert*). 5ür ben So3ialpolttifer fommt bies nxd\t in [464]

Betracht 3^bem er bem 3ur*ftett ben freien (ßebraud? bes

iBjm gehörigen Segriffs bes Hecfytsfubjefts 3ugeftefyt, barf

unb mug er feinerfeits bie Befugnis in 2tnfprud} nehmen,

ben Begriff bes groedPfubjefts im Hecfyt fo 3U r>eru>enben,

tx>ie feine Aufgabe es mit ftdj bringt**).

3n biefem fc^ialpolitifdjen 5inne habe td> bie (Sefettfdjaft

als ^roeeffubjeft bes Bed)ts be3eidjnet unb bie Aufgabe bes

festeren barein gefefet, bie Cebensbebingungen ber (ßefeHfdjaft

3U jtchem. 2Iber innerhalb ber <5efeUfd]aft in biefem toeiteften

Sinne fönnen toir roieberum befonbere groeeffubjefte unter*

fdjeiben. Dies finb 3unäd]ft bie im bisherigen genannten

x>ier: bas 3ttbir>ibuum, ber 5taatf bie Kirche, bie Pereine,

Sie jtnb
f
ämtlich 3ugleich Bechtsfubjefte im Sinne bes

3uriften, Cräger von Heesten, perfonen. 2tber fte erfdjöpfen

ben 3nfyaft bes Hechts nicht, es bleibt noch ein Überfchufc

t>on Bechtsfäfeen übrig, ber jtch auf feins biefer t>ier Bed^s*

*) 3$ ktöe bie (frage in meinem (Beiß bes B. B* HI {. S. 356 ff*

piufT. 4) bef?anbelt.

**) 3^ be$UQ öuf bas Sittliche aurb bies r>on mir an fpäterer Stelle

(Banb II) gefd^et^en, tyer befdaraufe id? mid] auf bas Hedjt,
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fubjefte besieht , unb für ben, wenn wir bie 5rage t>om

Stx>ecffubjeft ergeben, tr>ie toir es bei aßen Hechtsfäfeen

müffen, nichts übrig bleibt als bie unbeftimmte Dielheit,

bie ZtTaffe, bie (ßefellfchafi im engeren Sinne namhaft 3U

machen. IDir trollen für biefe Hechtsfäfee unb Hechtsmftitute

im folgenben ben Jlusbrucf gefellfchaf tlich gebrauchen.

[465] 2Iuf biefe fünf §tr>e<ffubjefte besiegt fich bas gan3e

Hecht, fie finb bie persönlichen gtseef3entren bes gesamten

2lechts, um bie fich (amtliche Einrichtungen unb Säfee bes*

felben gruppieren. 3n ben Perhältniffen, §voeden, Aufgaben

biefer fünf grcecffubjefte [teilt fich bas gan3e Ceben ber <Se*

fellfchaft bar, es ift bas für ett>ige «geiten gültige <§u>ecffchema

bes Hechts*).

3ch toerbe im folgenben ben Derfuch machen, bie t>on

mir aufgehellte Klafftftfation bes gesamten Hechts nach TXiafr

gäbe bes §n>eclfub]efts an brei (ßrunbbegriffen besfelben 3U

Deranfchaulichen unb 3U erproben. Dabei glaube ich jeboch

bie Kirche unb bie Dereine auger acht Iaffen 3U fönnen, ba

bie 2lmr>enbung beffen, was ich »om Staate ober x>om 3nbi'

pibuum fagen tr>erbe, auf fie, tt>o bie (Selegenheit ba3u über*

haupt geboten ift
f
feinen Schtxuerigfeiten unterliegt, ich u>erbe

mein Schema baher auf bie brei Kategorien: 3nbir>ibuum,

Staat, (SefeHfchaft befchränfen.

*) Die römtfdje, auf bie Perfdjiebenrjeit bes «gtpecffnbjer'ts gepellte

oberfte (Einteilung t>on jus privatum unb jus publicum in H § 2 de J.

et J. (\. \) umfaßt unter ber legten Kategorie (»quod ad statum rei

Romanae spectat«) Staat unb Kirche (> in sacris, sacerdotibus magistra-

tibus consistit«), bie fvftematifcr/e Stellung ber Pereine (collegia, cor-

pora, D. $7, 22) u>trb ntdjt nSfjer angegeben. 3n meinem IHage ben

Hörnern ber Begriff ber (SefeHfchaft in bem t|ier 3ttgrunbe gelegten

Sinne bereits befannt unb geläufig tr>ar, roirb unten gezeigt werben.
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[466] \) T>as £ed?tst>erl}ältnts an Sachen*).

3n be3ug auf bas öfonomifcfye 33eftimmungst>erl?ältnis

ber Sachen für bas menfcfylicfye 23ebürfnis unterfcfyeibet bas

römtfcfye 23edjt 3toei (Seftaltungen, bie n>ir als primäres

unb fefunbäres 33eftimmungsr>erl?ältnis be3eicfynen formen,

2)ie normale 5orm bes erfteren ift bas (Eigentum, bie bes

$tt?eiten bas jus in re.

2lber in einer Hicfytung gefyt bas erftere Perfyältnis über

bie 5orm bes Eigentums hinaus, nämlid) in besug auf bie

res publicae. Vas primäre gtt>ecffubjeft berfelben ift 3tr>eifel*

los nicfyt ber Staat, bie Stabt, bie (Semeinbe als juriftifcfye

perfon, fonbern bie unbeftimmte Dielljeit ber 3nbipibuen, bie

ftd? iljrer bebienen: bie XHaffe, bas 2?olf, fur3, ein <§tr>ed>

fubjeft, auf tr>eld?es ber Segriff bes (Eigentums, tx>ie bie

römifcfyen 3uriften i^n erfäffen: als eyfluftpes Hed]t einer

beftimmten (plivfifc^en ober juriftifcfyen) perfon feine 2tn*

roenbung ftnben. Sie bringen es ftatt beffen unter ben (Se*

fid]tspunft bes (Semeingebraucfys (usus publicus). Dasfelbe ift

fein blo§ faftifcfyes, fonbern ein recfytlicfy (burcfy actiones popu-

läres) gefcfyüfetes [467] Derfyältnis, ein eigentümlich gestaltetes

Ked)tsüer^ältnis an ber Sacfye; icfy nenne es (Semein*

redjt**).

7Xad\ ZHaggabe ber Perfcfyiebenfyeit unferer brei <§tt>ecEfub*

jefte erhalten tx>ir bemnadj brei (Seftaltungen bes primären

*) 3d? ^tte bie folgenbe partte für bie 3u>ette Auflage t>olIftänbtg

umgearbeitet, bie Ausarbeitung tjatte jebocfy einen folgen Umfang an*

genommen, ba§ idj es für angemeffett gehalten fjabe, fte an anberer

Stelle felbftänbig 3U t>eröffentlichen, bie folgenbe Darftellnng enthält

einen fur3en 21us3ug baraus, bei bem idj midj auf 2lubeutungen be*

fcfyränfe*

**) 23egrünbet unb ausgeführt von mir in meinem (Seift bes H* H.
in, x s. 360 (2iufr. t).
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BeftimmungsDerBjäftniffes ber Sadje für bas menfdilidje 33e*

bürfnis

:

a) bas 3n&toibualeigentum (St*>ecffubjeft bie ptivftfdje

perfoit);

b) bas Staatseigentum (gu>ecffubjeft ber Staat, be3iefyungs*

tseife bie Ktrdje ober Korporation);

c) bas (5emeinred}t (gtüecffubjeft bie <5efettfd]aft im

engeren Sinne)*).

3n bem nid^tjuriftifc^en Sinne, in bem man im leben

ben 2lusbru<f Eigentum fo häufig gebraucht, unb in bem aud?

bie Itationalöfonomen ifyt antsenben, tonnte man bas (ßemein*

red]t gefellfdjaftlidies ober Polfseigentum nennen. Das
Derljältnts repetiert audj bei ber Ktrdie unb ben üereinen

fynfidjtlidj berjenigen Sachen, bie bem allgemeinen (Sebraud)

iljrer IHitglieber (usus publicus) überttnefen jtnb (23enufeung

ber Ktrdje — [468] bes Dereinslofals, ber bort aufgelegten

Leitungen ufio.), im (ßegenfafc 3u bem Dermögen berfelben

(bona, Patrimonium universitatis).

2tHe brei genannte formen be3toec!en bie Sicherung ber

öfonomifdien £ebensbebingungen ber (SefeHfdjaft im »eitern

Sinne. Keine berfelben fann fehlen. Jftidjt bas 3nbtoibuaI*

eigentum — mir Ijaben oben S. ^6 u. ff.
ge3eigt, toie bie

pIjYpftfye Selbftbefyauptung mit nottoenbiger Konfequen3 bie

öfonomtfcfye, b. t. bas Privateigentum Ijert>ortreibt. ZTidjt bas

Staatseigentum — ber 5taat muß einen Porrat t>on

öfonomifdien ZHitteln 3ur jeber3eitigen Densenbung für feine

*) Die Hömer oerlegen ben obigen (Segenfatj m bie Sadje unb
unterfdjeiben; a. Res singulorum, propriae, familiäres, res, quae in bonis

alieuius sunt, res sua, suum, privatum « o* m«; ber tynt$nta$e gan3 all-

gemein gangbar geworbene ilusbrutf : res privatae fommt meines tPiffens

nur bei (Sajus t?or, in 1. { pr. de R. D. ({. 8). b. Pecunia, Patrimonium

populi, res fisci, fiscales. c. Res publicae, res, quae in usu publico

habentur, publicis usibus in perpetuum relictae, publico usui destinatae,

communia civitatum, res universitatis.
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gwede bereit haben, unb eben barin befielt ja bte 5unftion

bes (Eigentums. <Ebenfott>enig bas <5emeinred?t — ohne

<5emeinfamfeit ber öffentliche IVege, pläfee, 51üffe iji ber

menfehliche Verfehr unbenfbar, bie ausfchliepche (Seltung

bes Privateigentums toürbe jebe Kommunifation im Haum
unmöglich machen.

Die Sicherung bes lefeteren Verhältniffes erfolgt h^utage
burch bie poli3et, bie Homer roaren fo perjlänbtg, betrieben

noch bem publtfum felber bie Vertretung feiner 3ntereffen

3U serftatten, inbem jte jebem bie 23efugnis einräumten, gegen

benjenigen, toelcher ben (Sebrauch ber res publicae burch

irgenbioelche unßatthafte Zfiaßregeln beeinträchtigte, Klage 3U

erheben (actio popularis)*).

Die gu>edPbeflimmung ber Sache für eine unbeftimmte

Vielheit von perfonen (gefeltfchaftliches (Eigentum im obigen

Sinne), toelches bas charafterißifche ZHerfmal ber res publicae

bilbet, toieberholt ftch auch bei ben gemeinnü^igen Stif*

tun gen. Die juriftifche 5orm, toelche bei ihnen 3ur 21nu>eu*

bung gelangt, unb beren praftifche ZTotoenbigfeit ich nicht

gefonnen bin su bestreiten : bie perfonififation ber Stiftung

(universitas bonorum), barf uns auch fyw über bas tt>ahre

Verhältnis nicht täufchen. Das (Eigentum ber bloß gebachten

juriftifchen perfon ift ein gän3Üch leeres, basfelbe fommt nicht

ihr, fonbem ben 3nbbibuen 3ugute, roelche fttftungsmäßtg

bie Vorteile ber Stiftung genießen foHen (Deftinatäre,

Senefiäiaten). 3cnes (Eigentum ift nichts als ein Kon«

flruftionsapparat, um biefen &wed in juriftifch bequemer

IVeife 3U ©ermitteln, ohne alle praftifche Healität für bas

Subjeft besfelben. festeres ift bloßer Hechtsträger im

*) Had? biefer Volfsflage fyaben bie 23y3antiner gan3 3ufrejfenb

bas ihr 3ugrunbe liegenbe Hecfyt als Dolfsrecfyt (5»xaiov 87]{j.0Ttxöv)

be3eidjnet.
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fremben 3ntereffe, nicht grcecEfubjeft, bas grcecffubjeft

fmb bie 23eneft3iaten, unb bas römifche Hecht t^at bies an*

erfannt, inbem es ihnen wie bei ben res publicae eine actio

popularis 3ugefteht*). 3nbem ich von ber juriftifchen 5orm
gänzlich abfege unb ausfchliepch meinen [470] (ßefichtspunft

bes gtsedffubjefts anlege, gelange ich 3u bem Hefultat, ba%

bie gemeinnützigen Stiftungen in be3ug auf ihr foiat*

öfonomifches 23eftimmungst>erhältnis auf eine £inie mit ben

res publicae 3U [teilen jtnb.

2IHerbings trifft bie Übereinftimmung mit lefeteren nid)t

in bem Sinne su, ba% bei ihnen ebenfo txne bei jenen ber

(gebrauch fcfylecfjtfyn einem jeben freiftänbe. Xieben ben*

jenigen, bei benen bies ber 5aH ift, 3. 23. öffentlichen in 5orm
ber Stiftung begrünbeten (Semälbegaterien, bie ein jeber, ber

£uft hat, befugen fann, gan3 fo roie er fich ber öffentlichen

ZDege unb 23runnen bebienen fann, gibt es auch folche, bei

benen bie Ceilnahme an getr>iffe 23ebingungen gefnüpft tft;

bie nicht t>om Seneftsiaten felber abhängen, 3. 23. Aufnahme

in ein £)ittx>enftift, Erteilung eines Stipenbiums. 2lber biefe

Derfchtebenheit barf uns, tsenn roir einmal ben (Sefichtspunft

bes §tr>ecffubjefts anlegen, nicht abgalten, auch bei ihnen bie

(ßefeUfchaft im obigen Sinne als «gtoecffubjeft an3uerfenneu,

Vas 3n^re
ff
e

;
welches bie Stiftungen für bie <5efeHfchaft

beanfpruchen, voixb es rechtfertigen, tt>enn id\ bie öffentlichen

2Tcomente berfelben h^orhebe.

Unter „Stiften" serfteht bie Spraye bie lüibmung r>on

Sachen ober Kapitalien 3ugunften unbeftimmter perfonen,

*) 1. ^6, § 6 Cod. de episc. (J. 3) . . . cogere pium opus aut piam

liberalitatem omnimodo impleri et cuicumque civium idem etiam facere

licentia erit; cum sit enim communis pietatis ratio (gemeinnütziger

^icecf), communes et populäres debet etiam affectiones constitui

harum rerum executionis, habituro unoquoque licentiam ex nostra hac

lege movere ex lege condictitia et postulare relicta impleri.
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aber nicht für einen porübergehenben, fonbern bauernben

groeef. 2)as ZHoment ber Unbefttmmthett bes Destinatars

unterfcheibet bas 5tiften von ber liberalen Dermögens3utpen*

bung an eine beftimmte [471] perfon (unter Sebenben:

Schenfung; im Ceftament: €rbeinfefcung, Vermächtnis). Das

XIToment ber Dauer bes <§tpe<fs ober beffer ber Kontinuität,

bas Repetieren ber gutoenbung aus ben <£rträgniffen bes

Stiftungsfapitals unterfcheibet bie Stiftung von ben einmaligen,

fich fofort fonfumierenben <§utpenbungen an eine Dielfyeit im*

beftimmter perfonen: ben öffentlichen Spenben*), tpie man

fie paffenb nennen fönnte. Set beiben ergebt fich bas Wol\b

toollen aus ber Sphäre ber inbipibueöen, burch perfönltcbe

Perhältniffe ober <2igenfchaften (5reunbfchaft, 2lrmut, S. 78f.)

motivierten 5reigebigfeit in bie ber abftraften. <£s ift nid\t

bie beftimmte ein3ehte perfon, ber fich bie ^reigebigfeit 311»

tpenbet, fonbern bie Kategorie, fei es eine tpeitere ober

engere (Arme — (Drtsarme — (Drtsarme einer beftimmten

Konfeffton; IDitoen — Witwen fchlechthm — pon Siaais*

bienern — pon Staatsbknevn einer beftimmten Kategorie;

5tubiereube — Stubierenbe ber Canbesuntperfität — eines

beftimmten 5acfys); man fönnte [472] fie als Afte ber ge<

fellfchaftlichen Siberalität 3U benen ber tnbiptbuellen

in (Segenfafe pellen.

3n be3ug auf ben gtpeef retchen bie Stiftungen ungleich

*) Don bem Tntttellateinifdjen spendere (expendere = ausgeben,

expensa, spensa, spesa= Auftpanb, Spefen, womit audj unfer beutfdjes;

Speife, spise, spisa 3ufammenfyängt)* 3n "Rom waren berartige Spenben
(largitiones) ober Almofen ans Pol? ((Betreibe, f leifd?, IDein, Öl ufu\)

befanntlicfy fefyr tyäufig; über bie fokale Bebeutung berfelben f, meinen

(Seift bes H. n, \, 5* 2<*9— 253* ITToberne formen berfelben ftnb

bie Derabreidjung von Suppen, 33renntjol3 n. a. in «getten ber Hot
burdj eigene Pereine (in früheren Reiten burdj Klöfter, beren Aufhebung
eine empfinblidje £ücfe für bie Armenpflege fyerrorgerufen t^at)*

biefer Kategorie gehört audj ber römifdj'redjtitcfye Begriff bes jactus

missilium.
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tt>eiter als bie 5pcnöen, Cefetere befdjränfen ftcfy auf X>er*

abreicfyung einer Unterftüfcung an 23ebürftige, jte ftnb öffent*

licfye 2llmofen, beren 2tnnaBjme ebenfo tme bie eines getsöfyn*

liefen 21Imofens bas <£ingeftänbnis ber 23ebürftigfeü feitens

bes Empfängers enthält unb eben barum etroas 23efcfjämenbes,

3)emütigenbes in fid) fcfyließt (5. 79). 2>as §tx>ecfgebiet ber

Stiftungen bagegen reicht \owext als bas 23ebürfnis bes

menfdjlidjen £ebens, es umfaßt neben benen bes plwfifcfyeu

(Ztatjrung, Kleibung, IDofytung, är3tlid}e pflege: Ernten»

anftalten, tDittoenftifte, IDaifenljäufer, I^ofpitäler) *) audj bie

bes geiftigen ((gercäfyrung ber XHittel für fünftlerifdje ober

txnffenfcfyaftlicfje 2tusbilbung ober (Senüffe: öibliotljefen, Kunft*

anftalten, Stipenbien).

3n be3ug auf bie juriftifcfye 5orm unterfReibet ber 3ur*ft

Stiftungen mit eigner perfönlicfyfeit (universitates bonorum)

unb ofyne biefelbe, b. folcfye, bei benen bas für ben &wed
ausgeworfene Permögen einer bereits [473] porf^anbenen

perfönlicfjfeit (Staat, (Semeinbe, Kirche, Unioerfttät u. a.)

unter Auflage ber bauernben ftiftungsmäßigen Pertoenbung

sugetoiefen roirb, tote bies 3, 23. bei ben heutigen Stipenbien

für Stubierenbe bie regelmäßige 5orm ift; man fönnte bie

erften ftelbftänbtge, bie 3tr>eiten unfelbftänbige Stiftungen

nennen. 3n beiben 5äHen beftnbet fict) bas Stiftungscer*

mögen im (Eigentum einer perfon, bort in bem ber Stiftung

felber, fyer in bem bes g>u>ecfftbu3iars**). §n ben Stiftungen

*) Die piae causae, pia corpora bes fpäteren römifdjen Hechts»

Die früfyefte ift bie tabula alimentaria von (Erajan, bie meinen flammen
aus ber cfyriftlid)en geit 23eifpiele in 1. \9 Cod. de sacros. eccl. {{. 2)

:

xenodochium, orphanotrophium, ptochotrophium, gerontocomium, brepho-

tropbium. Die gried)tfd?en Hamen befunben tt^ren fpäten Hrfprmtg; fte

enthalten einen neuen Beleg für ben früher (S. 222) fjeroorgefjobenen

(Stnffug bes (Efyriftentums auf bie förberung bes IDofyltättgfeitsjmnes.

**) für ben nidjtjtmfiifdjen £efer bemerfe idj, ba§ fibu3iar berjenige

ift, bem ein Hedjt in ber 2Jbjtdjt geträfyrt ift, nidjt 3U bem §n?ecf,
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ber lefeteren 21rt geboren nach juriftifcher 2Iuffaffung auch

biejenigen, welche in ber (Errichtung t>on res publicae begehen.

3n ber heutigen §eit fmb btefelben feiten, in Horn voaven

fte fcB>r häufig, 3» B. €rrichtung oon öffentlichen örunnen,

CB^eatern, Sefcen oon Statuen u. a. m. 3)as moslemitifd]e

Hecht i[at baffir fogar einen eignen Begriff aufgeteilt*).

IDenn ich fchliepch noch ber 5orm ber €rrichtung von

Stiftungen gebenfe, fo gefchieht es nur aus bem [474]

(5runbe, um einen Begriff bes römifdjen Hechts, ber jtch

auf bie 5tiftung besiegt, in bas richtige £icht 3u rikfen, es ift

ber ber pollicitatio (S. 22^). 2)er 3urift hebt für ihn reget*

mäßig nur bas formal'juriftifche ZTToment ber binbenben Kraft

bes einfeitigen Derfpved\ens fyvvot, mä^renb er bie feciale

Bebeutung ber pollicitatio unbeachtet lägt. Sie befteht barin,

bajj bie pollicitatio bie 5orm ber Stiftung unter £eben*

ben ift, fie enthält bas Seitenftücf ber teftamentarifchen;

beibe 3ufammen vereinigen jtch unter bem (Seftchtspunfte ber

gef ellfchaf tlichen Liberalität**). ZDährenb bas ältere

römifche Hecht fich 3ur felbftänbigen juriftifchen 2lnerfennung

ber Liberalität an bas 3nbit>ibuum unter Cebenben (Sehen*

fung) noch nicht erhoben h<** (S- 2\6) f
l\at es bie gefeil*

fchaftliche Liberalität unter Cebenben als felbftänbigen Be*

bamit er felber ben Hutjen bar>on habe, fonbern bamit er es für einen

anbeut r>ertDenbe, er ift 3ntjaber bes Hedjts nicfyt 3U eignem 3n*ere
ff
e »

fonbern lebigltd? 3nm «gmeef ber Stellvertretung (Hechts träger, f«

meinen (Seift bes H. in, 5. 217 ff-, 21ufL 3).

*) Wäkfom = EDetfimtg, IDtbmung 3U gemeinem Bejien ober

(Sott wohlgefälligen «groeefen. €ine 3tDette 21rt bes Wäkf ift bas für

bie Hadjfommen (wäkf ewlod), mir trmrben es (familienfibeüommig

nennen. Das moslemitifdje Bedjt betont ausbrücflidj bas IHoment ber

Dauerhaftigfeit nnb ber Stttlicfyfeit bes §weds, es ©erbietet 3* 23. bie

UPtbmung 3um 23ejten ber Ungläubigen. S, oon ComautD, Das
moslemitifdje Hedjt, £eip3tg 1855, S. 155—159.

**) Liberalitates in civitates collatae 1. 3 § [ de poll. (50. \2). Dona-
tiones, quae in rem publicam fiunt, 1. \ § \ ibid.

d. 3f]ering, Der gtoeef im Hed?t. I. 24
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griff fchon früh anerfannt unb fich babet fogar über bas

technifche öebenfen, welches bie Dertragstheorie mittels bes

<£rforberniffes bes beiberfeitigen Konfenfes ber pollicitatio

entgegenfieüte, hwroeggefefet. Der Homer opfert fich nicht

für bert einseinen, aber für bas (ßemeimpefen. !Dem ent*

fprid^t bas Hecht, inbem es für jenen 5aH bie 5orm r>erfagt,

für biefen fte 3ur Verfügung ftellt.

§u einer felbftänbigen £orm für bie lefet willige Stiftung

(Begrünbung einer Stiftung burd] bas Ceftament als einiger

3nhalt besfelben) ha* es bas römifcfye Hecht [475] nie ge«

bracht, ber «groeef lieg fich nur auf mittelbarem H?ege

burd) <£infefeung eines €rben erreichen, ber bie Stiftung ins

Ceben 3U rufen tjatte. 211s bie la^e Sitte ber Ceftaments*

errichtuug in ber fpäteren chriftlichen geit unmittelbar auf

biefen &wed gerichtete lefehx>illige Verfügungen 3utage för*

berte (3. B. (SErbeseinfefeungen ber »captivi«, »pauperes« uftr><),

beburfte es erft eines oon 3ufti™an eingefchlagenen Ummeges

(Subftituierung ber Kirche, (ßemeinbe als ber mit ber 2tus*

fü^rung ber Perfügung betrauten <£rbin), um bie juriftijchen

Bebenfen, welche fich ihrer rechtlichen HTöglichfeit entgegen*

festen, 3U entkräften. XTacffbem unfere heutige Cfyeorte nach

fielen Kämpfen fich 3ur 2lnerfennung ber guläfftgfeit ber

unmittelbaren lefetnnlligen 23egrünbung einer Stiftung erhoben

hat, I^at ber Hechtsbegriff ber gefeQfchaftlichen £iberalität,

ber im römifdjen Hed)t in ber pollicitatio feine erfie, nur

partielle 2lnerfennung fanb, feinen sollftänbigen 2lbfd]lu§

erlangt, unb bie Ch^orie h<*t biefer Catfache geredet 3U

werben, inbem fte ben Safe ausfpricht: bas S^cffubjeft bei

ber £iberalität fann nicht bloß eine perfon im Sinne bes

Hechts (persona certa — phvjtfche, juriftifche), fonbern auch

bie (ßefellfchaft (persona incerta) fein, bie (Süter, welche ihr

in biefer XOeife 3ugewenbet werben, finb, welche $ovm immer-

hin bie juriftifche Cechnif auf fte 3ur 2lnwenbung bringen
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möge, oom fo3taI*8fonomifd?en <5efict]tspunfte aus als gefell*

fdjaftüdjes Dermögen ober €igentum 3U be3eid)nen*

[476] 3n be3ug auf bas fefunbäre Seftimmungsserliciltnis

ber Sadje tmeberijolt fidi ber (Begenfafc unferer brei Stx>ecf<

fubjefte bei ber Servitut, ncimlicft:

a) für bas ^nbivibn\xm: i>te perfonal* unb präbialfenntut,

b) für ben Staat: bas Staatsfersitut*),

c) für bie (Sefellfdjaft: ber rcc^tlid^ gefdjüfete (gemein*

gebrauch an Prisatlänbereien**).

2) Die üerbinblicfyfeit.

fefee ben 23egriff berfelben als bdannt voraus unb

befcfyränfe mid} lebiglidj auf ben ZTacfyioeis ber Derfcfyieben*

fyeit ber <5eftaltung, tx>eld]e biefelbe nadj ZHaßgabe unferer

brei gtoeeffubjefte annimmt.

Das g>xozd\x\b\dt Jönn fein

[477] a. Das 3nbisibuurm

3n biefem 5aQe gehört bas Derfyältnis bem pripatredjt

an. Das ZHittel 3ur (Seltenbmacfyung berfelben ifi bie Der

*) ZXad} römifcfyem Becr/t ifi für juriftifdje perfonen, alfo audj für

ben Staat bie gemöfmlid/e perfonalfermtut möglidj — ein ir>enig glücf*

Iid>er, ber Beibehaltung bnrdj neuere <Sefet$gebungen ficfyerlid} nidjt

ttmrbtger (Sebanfe, beffen Unnatur fcf/cm barin 3utage tritt, baß man
bie mit bem Begriff ber perfonalferotut gegebene Dauer berfelben bis

3um Untergang ber perfon fyier nidjt 3U3uIaffen t>ermodjte, fonbern go
nötigt mar, fte burdj poftttoe Dorfdjrift auf ein ITCarftnum (tf)0 3afyre)

3u befdjränfen* 1. 56 de usufr. (7. \).

**) Der recf/tlidje (Srnnb fann ein boppelter fein: <8efet$ unb €m-
räumung bnrd? ben (Eigentümer; erfteres 3. 23* beim £etnpfab, 1. 5 de

R. D. (I 8), 1. 30 § X de A. R. D. («. festeres 3. 8. bei öffentlichen

Durchgängen burdf fjofräume, (Srunbftücfe 1. \ § 2 de his qui eff. (9. 3) . .

.

locus privates, per quem vulgo iter fit. L 3J ad L Aquil. (9. 2). Das
(Segenftücf btefer prir>atfad?e im öffentlichen (Sebraudj tft bie öffentltd^e

Sadje im Priüatgebraud/; tabernae publicae, quarum usus ad privatos

pertinet, L 32 de contr. emt. [\8. \).

2<**



372 Kapitel VIII. Die fatale ffled}anif, 2. Der groang.

fofgung bes Jlnfpruchs im tf?ege bes gioilproseffes. Der

fpe3ififch juriftifche 2lusbruci bafür ift ©bligatton; für bte

beiben folgenben Birten, bie ftaatsrecfjtliche unb gefeHfchaft«

liehe Derbinblichteit roirb biefer 2lusbrucf nicht gebraust, er

iß ber prioatrechtlichen ausfchltepch eigentümlich-

b. 2>er Staat

2luch bie Staatsgeroalt fann bie gewöhnlichen Verträge

bes prioatrechts abfchließen, in biefem 5aHe gelten für fte

aftio roie paffio bie (ßrunbfäfee bes prioatrechis, bie Staats*

geroalt (ber 5isfus) flagt unb roirb beflagt. 2Inbers bagegen,

roenn bie Verpflichtung in ben eigentümlichen «groeefen unb

Aufgaben bes Staates ihren (Brunb Ijat, roie 3. 23, bie g>afy

lung ber Stenevn, Abgaben (aftio), ber (Behalte (pafjto).

£[ier faßt fte bem Öffentlichen Hecht antjeim, unb ihre (Seltenb*

machung gefchteht nicht im JDege bes §ioilpro3effes, fonbem

in befonberen bafür oorgefebenen formen.

Wie „(Obligation'' bie Derpfitchtung bes prioatrechts, fo

beseitet „Pflicht"*) unb bas 2lbjeftioum „pflichtig" bie [478]

bes öffentlichen Hechts**). 2lHerbmgs gebrauchen roir ben

*) Sntfyocfybeutfcr;; fliht, mittel^ odjbeutfd?: phliht von pflegen =
forgen, toalten, oertoalten, bar/er ber „Pfleger" (= Pormunb, ins-

iefonbere ber „(Süterp fleger"), „pflegefinb, Pflegeeltern".

**) Staatsbürgerpflicht, pflichten ber (gefer/roomen, Hict/ter, Beamtet:,

fieuerpflichtig, tDefyrpfftcfyttg, pflichtig u* cu Zille biefe 2lnsbriicfe ftnben

ftd? in unferen neuen beutfer/en Heichsgefefeem 3dj habe letztere in be3tig

auf ben oon ifmen beobachteten Sprachgebrauch einer Dergletdjmtg unter-

worfen unb bin 3U folgenbem Hefultat gelangt. 3n °*n <Sefetjen, toelcbe

bas öffentliche Bect>t betreffen (Perfaffung bes beutfdjen Heicbs, (Smd)ts>

oerfaffungsgefefe, Strafpro3e§orbmmg) finbet fid?: „pflichten, pflichtig..

oerpflichten, Derpfüchtmtg, oerpflichtet", bagegen, footel ich mich erinnere,

nie „Derbinblichreit", in benjenigen, roelcr/e bas prtoatrecht betreffen

(allgemeine beutfehe XPechfelorbmtng unb beutfehes ^anbelsgefefebucb

„Perbtnblichfeit, IPechfeloerbinblichfeit, oerpflichtet, Pflicht 3» 53, fjaftungs*

Pflicht, Pflicht 3ur recr^ettigen präfentation, pflichten ber ^anbclsmafter,
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2lusbruc! Pflicht aud} von ben Perljältniffen bes prixmtredjis,

aber bie 2trt, tr>ie bies gefdjieljt, betört bie Hidjtigfeit ber

I)ier gegebenen Segriffsbejlimmung unb 3ugleidj bas feine

Unterfdjeibungssermögen ber Sprache. tPir fprecfyen von

pflichten ber Pormünber, filtern, Kinber, (Batten, aber nidjt

von pflichten bes Käufers, Perfäufers, XHieters, Permieters.

3nfofem bas (ßefefe in getoiffen Perfyältniffen bes pripatredjts,

xvk in ben oben genannten ber Pormünber, filtern ufto. im

3ntereffe ber (ßefeHfdjaft ber Perbinblidjfeit ber perfon eine

fefte (Seftalt t>or3eid)net, bie burdj bie Autonomie ber partei

nietet alteriert roerben foö (ber Ceti bes prit>atred}ts, ben bie

2?ömer als bas jus [479] publicum, quod pactis privatorum

mutari non potest, be3eicfynen)
,

fpredjen toir aud) in biefen

PerljcÜtniffen oon pflichten, ofyie auf ben Umftanb, ob

jemanb freiroilltg in bas Perfyältnis eingetreten ift, toie ber

(Satte, ober ge3tt>ungen, wie ber Pormunb, <Bew'xd\t 3U legen,

ba berfelbe für feine Pflicfytftellung gleichgültig ijl. 2lnbers

bagegen, tx>o ber Perpflidtfete 3n^aft unb Zllaf} feiner Per*

pflid]tung felber beftimmt, toie bei ben Kontraften. Pon ifyn

fagen roir 3toar, baß er ftdj „oerpflidjte", baft er „Perpflid?*

tungen übernehme", allein roir nennen lefetere mdjt „pflichten".

3nfofem aber 3U bem freien IPiHen bes 3^bit)ibuums, toeldjer

bie Perbinblidtfeit, bie Obligation begrünbet, ber fiaatltdje

Hed]ts3tr>ang ftdi fyn3ugefellt, münbet biefelbe in bie Pflicht

ein. Der Perfäufer übernimmt nicfyt gletdj bem Pormunb
eine pfltdit, fonbern bie Perbinblidjfeit, bie Sadje 3U Ieijien,

bes Porftanbes ber 2lfttengefeflfdjaft" u* a. nu $üt bie t> ertrag s*

mägige Begrünbung bes (Dbltgattortsüerftältniffes gebrauten betbe

regelmäßig bas IPort' „Perbmblicfyfeit" (eingeben, übernehmen), aber

audj „Derpflicfjtung" (eingeben, übernehmen)* Derpflid?tung ift bemnac^
ber generelle, PerbinblidjFeit ber fpe3ielle, Iebigltdj aufs prtoatrecfyt

befdjränfte llusbrucf. Die Pertcenbung, tpeldje von bem 2Jusbroc?

pfttd^t gemalt nrirb, orbnet fid? bem unten im Cejt aufgehellten <ße*

ftdjtspnnft unter.
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aber nacfybem er fic begrünbet I^at, geftaltet fte frcf) , toenn

er fiel) weigert, fte 3U erfüllen, vot bem Crtbunal bes Hilters

3ur Pflicht festerer tsürbe, wenn er ftcfy forreft ausbrücEen

trollte, i^m 3urufen müffen: voeil bu bieüerbinblidjfeit

eingegangen bift, bie Verpflichtung übernommen fyaft, fo

^aft bu bie Pflicht, fte 3U erfüllen. Denfelben (Segenfafc

brücfen bie Homer burcff »obligatio« unb »oportet« aus»

Obligatio be3eid)net tote alle Derbalia in io in erfter £inie

einen 2Xf t: es ift ber bes Sicfy23inbens r>on feiten bes Sdjulb*

ners (Ii gare, einem anbern gegenüber = ob-ligare), in

3tr>eiter Cime ben guftanb, ber [480] baburcfy begrünbet

u>irb (bas obligatum esse, <Se*bunbenfyeit, X?er*binblidj»

feit). 2ln bies 23inben, welkes auf bie partei fällt*),

fcfyließt bas (Sefefc als fein Konflufum bas »oportet«, bas

(Sebot ber €rfüQung an. <SEs ift berfelbe (ßegenfafe ber prir>at<

rechtlichen unb öffentlicfyrecfytlidjen Seite bes Perfyältniffes, toie

bei „Perpfiicfytung, Perbinblidjfeit" auf ber einen, unb „pflicfjt"

auf ber anbern 5eite, jene beiben 2lusbrücfe unb bie obligatio

fallen auf bie partei, pflicfjt unb oportet auf ben Hilter—
u>enn bie partei fid) berfelben bebient, fo gefcfyieljt es in

^inblicf auf i^n.

*) <2hte »obligatio lege introducta< (1. X de cond. ex lege J3. 2) tfi

ein probuft ber fpäterett <§eit, tseld^s einem alten Homer ebenfo

tmberfprucfyspoll erfdjtenen tpäre, tote bas fog. pignus legale; beibe33e*

griffe, ber ber ®bligatton mieber bespfanbes fetjen ber urfpriinglidjeu

2luffaffung nadj einen IDillensaft bes Subjefts poraus. 2luf btefer

altnationalen 2luffaffung beruhte bie Hotipenbigfett ber pieleu Kautionen

bes römifdjen pro3effes — Kläger, Beklagter, Stellpertreter mugten

fid} felber perpflidjten bnrcfy eigene (Eat; bei uns legt bas (Sefetj ttjnen

bie entfpred?enbe Derpfücfytung auf, —- bie Derbinblidjf eit ift 3m:

Pflicht geworben.
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c. Die (Befellfchaft.

Das (gefefe legt uns manche Verpflichtungen auf, bie webet

einen bestimmten <£in$elnen noch ben 5taat (<5emeinbe, Kirche),

fonbern bie (ßefamtheit, bie (SefeHfchaft 3um Destinatar haben,

es fxnb biejenigen, voeldie bas gemeine 23efte, bie öffentliche

Sicherheit be3tt>ecfen, 3. 53. bie 3nftanbhaltung ber IDege t>or

unferm (Srunbflücf, ber Deiche ufa>. i}eut3utage ift bie <£r<

3U>ingung [481] berfelben regelmäßig ber poÜ3ei anvertraut,

bei ben Hörnern fanb ber (Sefichtspunft, ba§ es fich babei

um bie ^}ntete\\en ber (ßefamtheit (populus), um eine gefeit*

fchaftliche Derpflichtung lianbU, feinen pro3effualifchen 2lus«

bruef in ber jebem 23ürger als Vertreter bes Dolfes 3uftehen*

ben actio popularis*). 3n J{inblicE auf bie peränberte heutige

(Seftalt ber Saite fönnte man biefe britte Klaffe ber Der*

pflichtungen als poli3eiliche ober polt3eirechtliche be«

3eichnen im (5egenfafe ber prisatrechtlichen unb ftaats*

rechtlichen.

Ziehen ben 2lusbrücEen für bie Derbinblichfeit, bie uns

im bisherigen begegnet ftnb, bejtfet unfer beutfeber Sprach*

\d\a% noch einige anbere, welche ftch auf eine befonbere <&e*

ftaltung bes Perhältniffes be3iehen. €s ftnb folgenbe.

g>u>ang. Der 2lusbrucf brüeft bie Verpflichtung jemanbes

aus, ettoas nicht foroohl felber 3U tun, als tun 3U Iaffen. Der

3mPf3tDan9 verpflichtet uns, unfere Kinber impfen, ber Schul»

3tx>ang, fte unterrichten, ber geugnis3tt>ang , uns als geugen

vernehmen 3U Iaffen. Die 2lmr>enbung von gtsangsmitteln

3um &wed ber (Erfüllung biefer Verbinblichfeiten fällt unter

ben (Sejtchtspunft ber <£j;e!ution, nicht unter ben ber 23e«

ftrafung. Die [482] für ben 5aH ber JViberfefelichfeit

*) Die L \ de pop. act. ($7. 22) b^etdjttet gerab^u bas >jus populi«

als (Srunblage berfelben. 23etfptel: bie actio de posito et suspenso

gegen benjemgen, ber burdj 2lufflellen ober 2Juffyängen von (Segenftänben
an feinem fjaufe bte öffentliche paffage gefätjrbet.
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angebrohten „Strafen" fmb nichts als prefftonsmittel, um
ben JDiberjlanb 3U Breden*).

£ajl. Der urfprüngliche Sinn bes 2lusbrucfes fcheint

eine ber perfon nicht bireft, fonbem burch Vermittlung eines

(Srunbßüdfs auferlegte Perbinblichfeit geroefen 3U fein — eine

5orm ber 23elaftung ber perfon, tselche eine €igentümlichfeit

bes alten germanifchen Hechts gegenüber bem römifchen

bildete» groeeffubjeft ber £aft fonnte fein: ein 3nbioibuum
(Heallaft, (ßrunblaft), ber Staat (Kirche, (Semeinbe; Staats*

unb Kommunallaflen, geinten), bie (Sefellfchaft (Deichlaft,

iDegebaulaji, Kirchenbaulaft). (Einige biefer Cafien jtnb fpäter

von bem (ßrunbftücf auf bie perfon übertragen tporben (3. 23.

finquartierungslaft, Kommunallapen), unb ber ZTame £ajl

hätte jefct burch einen anbem erfefet toerben müffen, allein

tote fo oft behielt man ben einmal ftehenb geworbenen Ztamen

bei, obfehon er nicht mehr paßte; felbft auf bie erft in jüngfter

geit in 2lusjkht genommene gefefeliche Perpflichtung ber <ße<

meinben 3ur Unterhaltung pon Spulen [483] l\at man ben

2tusbrucf ausgebest unb fte „Schullaft" genannt; richtiger

roäre es, x>on Schulpflicht 3U fpredjen.

Schulb. 3n ber heutigen Hechtsfprache oerfie^t man
barunter eine auf (Selb gerichtete prtoatrechtliche Perbinb*

IxdlUxt (Schulben — (Selbfchulben). 3h* forrefponbiert als

(Erfüllung bie Zahlung (Rahlen bes (Selbes; ebenfo numerare

x>on numerus). Konfequentertseife müßte auch &er 2lusbrucf:

Schulbner unb ber ihm forrefponbierenbe: (Staubiger auf

*) Der römifdje begriff ber multa im (8egenfat$ ber poena. Das
Beifpiel ber Horner, tüeldje für bie multa ein UTajimum feftfefcten, bei

beffen €rreid?ung von ferneren Zwangsmitteln abgefefyen tuarb, ift in

ber «giüilprt^egorbmmg bes beutfcfyen Heidts § 355 beim
<
geugnis3tr>ang

nad>gealjmt toorben. — Die Hadjteile, tseldje biefelbe über ben nriber*

fefelicfyen «geugen üerljärtgt, tjaben nidjt bie Bebeutttng einer Strafe,

fonbem bie von preffionsmttteln 3um <§u>ecf ber Erfüllung einer

öffentüd^recfytlkfyen Derbinblidjfeit*
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biefelbe Dorausfefcung befdjränft werben. Allein ber jurijlifdje

Spradjgebraudj Ijat fidj baran nidjt gebunben unb gebraucht

beibe 2lusbrüc!e ätjnlid? rote bie Homer bie irrigen creditor,

debitor, toeldje urfprünglidj ebenfalls bloß auf bie (ßelbfdjulb

gingen, für ben obligatorifdj Berechtigten unb Derpflidjteten

fdjledjtfjin*

Dienft. Don Dienftleiftungen fpredjen voxt, wenn es

jidj bloß um ein3elne sorübergeijenbe 2lfte Ijanbelt, von Dienft,

Dienstverhältnis, roenn bie gefamte Dienjlfraft überlaffen

tsirb (Diener, Dienfiboten, 23ebiente, Dienjhniete, Staats*

unb Kirdjenbienft
,

Zfiilitärbtenji)* Die „£aft" ruljt auf ber

Sadje, ber „Dienft" auf ber perfon.

3) Das Derbredjen,

2Han fyat bas Derbredjen (roorunter tjier audj bie Der*

geJjen unb bie Übertretungen serftanben roerben foüen)*)

[484] befmiert als eine mit öffentlicher Strafe belegte ober

ftrafgefefettnbrige £janblung» Die Definition iji ridjtig, fie

enthält bas äußere Kriterium, an bem basfelbe 3U erfemten

ift, aber fie ijl Iebiglidj formaler 2trt, fie fefet uns injianb,

bie menfdjlidjen Qanblungen nadj Anleitung eines bejiimmten

pofitfoen Hechts 3U flaffixieren, ob fie Derbredjen finb ober

nidjt, ofyne uns übet bie u>idjtige 5^ctge 2lusfunft 3U erteilen:

was bas Derbredjen ijl unb toarum bas <5efefc es mit Strafe

belegt — fur3 fie gibt uns bas äußere ZHerfmal, aber nidjt

bas innere IDefen bes Derbredjens*

Diefem ZtTangel tjaben anbere Definitionen ab3uljelfen

gefudjt, aber meines €radjtens mit wenig (Slücf. Die eine

*) (EtYmologifdj djaraftertftert fidj bas Der*bredjen als bas
33redjen ber (Drbmmg, bas Der^getjen als ^maussgefjen, bie Über*

tretung als bas hinaus ^treten ans ber Bafjn bes Hedjts; ebenfo

bas römtfdje delictum von de-linquere, linquere, bem Derlaffen

bes vom (Sefetj rorgefdjrtebettett tPeges*
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fefct bas IDefen bes Derbredjens in bie Derlefcung t>on fub«

jeftipen Heesten (bes 3nbipibuums ober Staates). 21ber bte

Perbrechen tpiber bie Sittlidjfeit, ber ZHeinetb, bie (Sottes*

läfterung u. a. perlenen lein fubjeftipes Bedjt. ®ber in bie

Derlefeung ber burdj ben Staat gefiederten 5reiljeit. 21ber

burdj bie genannten Derbredjen tpirb bie 5reiE}eit nidjt per*

lefet. ©ber in bie Derlefeung ber Hedjtsorbnung. 2tber

bie Hedjtsorbnung umfaßt audj bas pripatredtf, unb bas

pripatredjt ift nidjt burdj Strafe gefdjüfct, nidjt jebe redjts«

tpibrige £(anblung ift ein Derbredjen. (5an$ basfelbe ift

gegen bie Definition bes Derbredjens als [485] 2tufleBjnung

bes ein3elnen gegen ben allgemeinen IDillen 3u bemerfen.

Denn infotpeit biefer allgemeine IDille redjtlidje (Seftalt an*

genommen Ijat — unb barüber Ijinaus fann pon einer redjt«

lidj perpjlidjtenben Kraft besfelben nidjt bie Hebe fein —
fällt er 3ufammen mit ber Hedjtsorbnung. Die Definition

fagt gan3 basfelbe aus, tpie bie porljergeljenbe, nur in

fdjledjterer, toeil unbeftimmterer Raffung. Sringt man fie

3ur 2tmpenbung, tpie fie lautet, fo entfjält audj bie 21b*

tpeidjung pon ber Ijerrfdjenben XHobe ober ber Ijäuslidjen

Cebenstpeife ein Derbredjen, unb fuppliert man bas feblenbe

ZHoment „redjtltdj", fo jtnb audj alle pripatredjtlidjen Hedjts*

roibrigfeiten als eine 21ufleljnung gegen ben allgemeinen

IDillen 3u djarafterifieren; letzterer befiehlt bem Sdjulbner,

feine Sdjulb 3U be3aljlen, — tut er es nidjt, fo letjnt er ftdj

gegen iljn auf.

Der gtpeef bes Strafgefefees ift fein anberer als ber eines

jeben (ßefefees: Sicherung ber Cebensbebingungen ber (ßefell*

fdjaft, nur bie 2trt, roie es biefen «gtpeef perfolgt, ift eine

eigentümliche, es bebient ftdj babei ber Strafe. IDarum?

€tn>a, tpeil jebe ttidjtadjtung eines (Sefefees eine 2Iuf*

leljnung gegen bie Autorität ber Staatsgewalt enthält unb

barum Strafe perbient? Dann müßte jebe Hedjtstpibrigfeit
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betraft werben, bie XPeigerung bes Perfäufers, ben Kontraft

311 erfüllen, bes Schulbners, bas Darlehn 3urücf3U3ahlen, unb

un3äl|lige5 andere, unb es fönnte bann fonjequenterwetfe

nur eine einige Strafe geben: bie wegen [486] Nichtachtung

bes (Sefefees, unb nur ein Perbrechen: bas ber tOiberfefe«

lichfeit bes Untertanen gegen bie (Sebote ober Perbote ber

Staatsgewalt

IDorin liegt ber <5runb, ba§ bas <5efefe, währenb es

einerfeits gewiffe I}anblungen, bie ftch mit ihm in IDiber*

fpruch fefeen, beftraft, anbere ohne 5trafe läßt? Bei biefen

wie bei jenen hcmbelt es fich um eine Nichtachtung bes Hechts,

alfo, wenn lefeteres ber 3n&*9rtff *>et Cebensbebingungen

ber <5efeUjchaft ift, um eine Jlntaftung berfelben. XDenn

bie Kauffontrafte nicht erfüllt, bie Darlehen nicht 3urücf*

ge3al|lt werben, fo fann bie (ßefeßfdjaft ebensowenig befte^en,

als wenn einer ben anbern erfdjlägt ober ausplünbert IDarum

hier 5träfe, bort nicht?

2luch bie Selbjierhaltung, bie 5ortpjTan3ung unb bie 2lrbeit

finb Cebensbebingungen ber (Sefellfchaft: warum fidjert jte

jtch biefelben nicht burch (ßefefe? Die Antwort lautet: weil

jte es nicht nötig h<*t (5. 353), Diefelbe (Erwägung, welche

jte oeranlagt, 3um (Sefefe überhaupt ihre «gujlucht 3U nehmen:

bie (Erkenntnis, baß jte beffen bebarf, leitet jte auch in be3ug

auf bas Strafgefefe. Wo bie fonftigen ZHittel 3ttr Derwirf«

Uchung bes Hechts ausreißen, wäre bie 2lnwenbung ber

Strafe unverantwortlich, weil bie (ßejetlfchaft felber barunter

3U leiben hätte (S. 292), bie 5*age, für welche 5älle bie

(Sefefegebung eine Strafe feftfefeen joll, ifi eine reine 5rage

ber fo3ialen polittf, ich meine nicht berjenigen, welche ihr

21ugenmerf blog auf bie äußeren (ßüter richtet, fonbern ber

politif [487] im t>oHen Umfange bes lüortes, welche gleich*

bebeutenb ijl mit ber praftifdjen IDürbigung unb Sicherung

aller, auch ber moralifchen Bebmgungen bes (Sebexens ber
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cßefellfdjaft Das römifdje Hecfyt Ijat es aus gutem <5runbe

für geboten gehalten, ber ^reigcbtgfcit ber <£fjegatten gegen*

einanber in iljrem eignen ^}r\tete\\e unb in bem ber Khtber

Sdjranfen 3U feften, es unterfagt aus biefem (ßrunbe bie

Scfyenfung unter (Ehegatten. 2tber auf bie Übertretung biefer

Dorfdjrift fefet es feine Strafe. IDarum md?t? 3>ie XTicfytig*

feit 6er Sdjenfung reicht für ben §tr>ecf x>oEfommen aus,

eine Strafe tüäre 3tt>ecflos* Sasfelbe gilt für ben 5aQ, baß

ber Perfäufer ftcfy weigert, ben Kauffontraft 3U erfüllen, ober

ber Scfyulbner, bas Darleljn 3urücf3U3aljlen; ber g>wanq 3ur

(Erfüllung reicht poüfommen aus, einer Strafe bebarf es xxxdit

Vovt wie I^ier enbet bie ZTicfytadjtung bes (ßefefees, bie obige

Auflehnung bes partifulären gegen ben allgemeinen IDillen,

mit ber ZlTacfitlofigfeit bes inbtoibueHen ZDiüens, es behält

beim bloßen Perfucfj fein 23eu>enbem 3>te Dorausjtdjt biefes

(Erfolges reicht im £eben regelmäßig aus, biefen Derfud]

felber im Keime 3U erftiefen — auf einen 5aß bes x>er*

fugten IDiberftanbes fommen ZlTiHionen ber tt>iberflanbslofen

Unterwerfung unter bas (Befetj, ber iDiberftanb iji in georb*

neten Hed]ts3uftänben regelmäßig nur ba 3U besorgen, wo
entroeber bas 5<*?tum, obet bie recfytlidje Beurteilung bes*

felben (ßegenftanb bes Streites fein fann.

[488] Angenommen aber, bies DerB|äItnis änberte ftd?,

unb bas gtotfreefit näfyme in getmffen Hicfjtungen 3. 23. in

be3ug auf bie «guperläffigfeit bes (Semic^ts ober bie fidjtljeit

ber JPaare Simenfionen an, toelcfye bie nationale <£l]rlidjfeit

unb Solibität im Auslanbe in ZTlißfrebit brächten unb folge*

a>eife ben 2tbfafe naefy außen fdjmälerten, was toürbe fyer

ber (ßefefegeber 3U tun tjaben? <£tu>a bie f[änbe in ben

Sd]oß legen aus bem boftrinären (Srunbe, u>eil es ftcfj hierbei

lebiglidj um bas §ipilunrec^t, nicfyt um bas Kriminalunrecfit

banble? Der (Segenfafe beiber unb bie <5ren3en 3unfd)en

t^nen beftimmt er felber, nidjt er fyxt fte üon ber Ctjeorie,
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fonbern fie biefelben von ihm entgegen3unehmen — bas

Kriminalunrecht beginnt ba, wo bie Strafe burch bie 3ntereffen

ber (BefeUfchäft geboten ift, unb wenn Creue unb <£l\v\idiUit

im Derfehr jtch fonft nicht aufrecht erhalten laffen, fo mu§

Sur Strafe gegriffen werben.

3n einer folcfyen £age beftnben mir uns l^eut3utage in

3)eut[chlanb. lange fdjon h<** unfere (ßefefcgebung müßig

mit 3ugefeB)en, tote Unsuperläfjigfeit, Unehrlichkeit, 23etrug in

Dertragsüerhältniffen immer freier ihr ?[aupt erhoben unb

einen guflanb herbeigeführt l\aben
t

ber einem ehrlichen

Ulenfchen fdjier bas leben verleiben fann. 2)er 23egriff

f?
cc^t IJ

ift in Deutfdjlanb bei ben meiflen 2lrtifeln — nicht

bloß bei ben £ebensmitteln — nahe3u verloren gegangen,

faft alles, was wir in bie ^anb nehmen, ift unecht, nach-

gemacht, gefälfcht. Deutfchlanb h^tte [489] einft einen

fchwungt>oHen £einwanbhanbel nach bem 2luslanbe —- je&t

ift bie beutfche Ceinwanbinbuftrie auf fremben Zttävtten faft

überall ^erbrängt, unb mit t>oHem Hecht. 2)ie Caufenbe,

welche unrebliche IDeber ober 5abrifanten burch 23eimifchung

von Baumwolle gewonnen liaben, liaben ber beutfdjen Ztation

initlionen geBoftet, t>on ber Schäbigung unferes guten ZTamens

im 2luslanbe gan3 abgefehen. ^ätte man biefen 5älfehern

recht3eitig gudjthausftrafe angebroht, es ftänbe beffer um uns.

Unfere DorfaBjren in ben freien Heichsftäbten, ftmple fjanb-

werfer unb Kaufleute, ohne Kenntnis bes Unterfchiebes

3wifchen &\v\U unb Kriminalunrecht, bewährten in biefer

£k3tehung eine ungleich nötigere (Einftcht t>on bem, was Ztot

tat, als wir mit aller unferer ttjeoretifchen Silbung, fie be*

fannen jtch nicht, ben Vertragsbruch mit Strafen unb 3war

unter Umftänben [ehr fchweren Strafen, 3. 23. felbft mit £anbes*

t>erweifung unb 2lusfteDung an ben Schanbpfahl 3U belegen*)

*) (Ein reifes fllatertal bei tDtlfyelm Sief el, Die Bejlrafung bes Der*

tragsbrucfjs unb analoger HedjtSDerlefcungen in Deutfdjlanb. £jalle 1876*
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unb burch «Einrichtungen aller 2Irt für folibe Arbeit, gute

Nahrungsmittel unb (Efyrltcfyfeit in fjanbel unb IDanbcl 311

fordert. ZDir werben mutmaßlich noch viele bittere €rfah*

rungen machen muffen, bis wir wieber fo verftänbig geworben

ftnb voie fie, unb uns von bem boftrinären Porurteil, als fei

bas (ßebiet ber Verträge ein privilegierter Cummelplafe für

bas givilunrecht, bas [490] ber Strafe prht3tpiell verfchloffen

fei, befreit l|aben werben.

Jllfo normalst bie 5rage von ber legislativen Perwen*

bung ber Strafe ift eine reine 5rage ber fc^ialen politif im

obigen Sinne, fie faßt fich in bie ZTTayime $ufammen: Strafe

überaß ba, wo bie (ßefellfdjaft ohne fie nicht ausfommen

fannl Va bies Sache ber hif*°rifchen (Erfahrung, ber £ebens*

3ujlänbe unb Sittlichfeit ber verfdjiebenen Dölfer unb Reiten

ift, fo ift bemgemäg bie (Seltungsfphäre ber Strafe gegen*

über ber bes Zivilrechts ober, was i>asfelbe, bes Derbrechens

im weiteren Sinne eine Bjiftorifdj wanbelbare, ebenfo wie bie

bes Hechts im Derhältnis 3ur Sittlichfeit. €s gab eine <§eit

in Horn, wo gewiffe Dertragsverhältniffe, wie 3. 23. bie 5ibu3ia,

bas ZHanbat bes Hechtsfchufees völlig entbehrten unb lebig*

Iic^ auf ben Schufc ber Sitte Qnfamie) angewiefen waren,

bann fam ber gtvilrechtsfchufc (bie actio fiduciae, mandati)

unb enblich ber Krimi na Iredjtsfchufc (crimen stellionatus).

2lber fo xoanielbav auch bas 2lusbefyiungsgebiet bes

Derbrechens fein möge, ber Segriff besfelben ift überall ber*

felbe. Überall vergegenwärtigt uns berfelbe von feiten bes

Verbrechers einen Eingriff auf bie £ebensbebingungen ber <Se*

fellfchaft, auf feiten ber (Befetlfdjaft ihre in 5orm Hechtens 3um

2JusbrucE gebraute Über3eugung, ba§ fie fich besfelben nur

burch Strafe erwehren fönne — Derbrechen iji bie von

feiten ber <5efet$gebung [491] fonjtatierte, nur burch

Strafe ab3uwehrenbe (Sefährbung ber £ebensbebin<

gungen ber (Sefellf chaft.
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Der Zltaßftab, nadj bem ber (Sefefcgeber biefen (Eljarafter

bes Verbrechens bemißt, ijl nid)t bie fonfrete (ßefätjrlicrjfeit

ber ein3elnen Qanblung, fonbern bie abftrafte ber gan3en

Kategorie x>on l^anblungen. Die öeftrafung ber ein3elnen

i^anblung ift nur bie notroenbige 5olge ber einmal gefdjet|enen

Strafanbroljung, orjne fte toürbe lefetere roirfungslos fein;

ob bie ein3elne ^anblung bie <5efeHfdjaft gefärjrbet ober nid}t,

ift ooHfommen gleichgültig, es gibt feinen verhängnisvolleren

2lbtveg im Kriminalrecht, als bem Stanbpunft ber Straf*

anbrohung ben ber Strafvoll3ieBmng 3U fubftituieren.

2luch bas «givilunrecht fefct fiel} mit ben £ebensbebingungen

ber <5efellfcf?aft in &)iberfpruch, aber es ift ber X>erfuch eines

©l^nmäd)tigen gegen ben ZHäcfftigen, ber roirfungslos an

ihm abgleitet; bie ZtTittel bes «givilrechts (Klage unb Züchtig*

feit) reichen für bie (Sefellfchaft vollfommen aus, fich jenes

Angriffs 3U erroehren, bie völlige €rfo!glofigfeit besfelben

macht bie Strafe überflüffig.

Das Strafrecht 3eigt uns überaß eine 2tbftufung ber Strafe

nach E>erfd]ieben£jeit ber Derbrechen. UTan rvirb mir 3ugeben,

baß eine Definition bes Verbrechens, rvelcfje ben Schlüffel

für bie <£rflärung biefer Catfadje unb 3ugleich ben tflaßftab

für bie Sdjtvere ber Strafe barbietet, ben X>or3ug verbient

t>or jeber anbern, toelcfje bies 3U leiften nicht imftanbe ift.

3d] glaube bies ber meinigen [492] nachrühmen 3U fönnen.

Der (Sejtchtspunft ber (Sefäljrbung ber £ebensbebingungen

ber (ßefeUfctiaft fehltest 3tvei ber 2tbftufung fähige unb bamit

für bie legislative Straf3umeffung 3U bead\tmt>e IHomente in

fich: bie Cebensbebingungen — nicht alle ftefyen in be3ug

auf ihre Dringlichfeit auf einer Cinie, bie einen jtnb rvefent*

licfjer als bie anbern — unb bie (ßefätjrbung — nicht jebe

Verlegung berfelben gefäfyrbet bie (Befellfchaft in gleicher IDeife.

3e höher uns ein <5ut fteht, befto mehr nehmen rvir öe*

bacfjt auf feine Sicherung. €benfo mad\t es bie (Befellfchaft
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mit itjren Cebensbebingungen — idj miß fte t>te fc^ialen

(ßüter nennen — fynftdjtlidi bes 3U ifjrer Steuerung aufge*

botenen Hedjtsfcfjufees* 3* ko^ev bas (But, befto tjörjer bie

Strafe. Der tEarif ber Strafe ift ber ZDertmeffer ber

fo3iaIen (Süter. Was ber preis für ben Derfeljr, bas be*

beutet bie Strafe für bas Kriminalredjt. H?er auf bie eine

Seite bie fc^ialen (ßüter unb auf bie anbere Seite bie Strafen

jkflt, fyat bie IDertffala ber (Befeflfdjaft , unb roer bies für

bie perfdjiebenen X>ölfer unb Reiten tut, toirb ftnben, baß

biefelben IDertfcfjtsanfungen, tx>eld)e ber Perfetjr in be3ug auf

bie burd? ben preis be3ifferten öfonomifcfyen (ßüter auf*

toeift, jtdj audj im Kriminalredjt bei ben burefy bie Strafe

be3tfferten fo3iaIen (Sütern toieberBjolen — bas Ceben, bie

€fyre, bie HeHgion, bie Sittlicfjfeit, bie militärifdie X>ts5tplin ufrr>.

tjaben nidjt überaß benfelben Kurs [493] gehabt*), bei uns

fteBjt tief, toas früher fefyr r>ocfy ftanb, unb umgefeB}rt, bas

Urteil ber <5efeßfdjaft über bie fyöfyere ober geringere Dring*

Iid}feit getmffer Cebensbebingungen saniert. 3n aßer Zlai<

vität tritt uns biefer <5ejtdjtspunft ber ftrafredjtlidjen IDertuug

ber t>erlefeten (Süter in ben 23ejiimmungen ber altgermantfcben

*) (Ejemplifötert in meinem Kampf ums Hed?t, 7* 2(ufL 5* 32; id?

laffe ben paffus tjier abbruefen; „Die (Efyeofratie flempelt bie <5ottes*

läfterung unb Abgötterei 3U einem tobesmurbigen Derbrecfyett, roäfyrenb

fte in ber (Sre^serriicfung nur ein einfaches Dergefyen erblicft (mofaifdjes

Hedjt)* Der 21cferbau treibenbe Staat bagegen n>irb umgefetirt letztere

mit ber gan3en IDucfyt ber Strafe tjeimfudjen, tr»cttjrenb er ben (Sottes*

läfterer mit mtlbefier Strafe baoan lS§t (altromifd?es Hedjt), Der fjaubels*

ftaat mirb IHiin3fälfd?ung unb überhaupt {Jctlfd?ung, ber IHtlttärftaat

3nfuborbination, Dienftr-ergeljen ufmv ber abfolute Staat bas ITCajejläts*

rerbrecfyen, bie Hepublif bas Streben nad? fönigltcfyer (Sewalt an bie

erfte Stelle riiefen, unb alle werben an biefer Stelle eine Strenge be*

tätigen, bie mit ber 21rt, n>ie fie anbere Derbrecfyen verfolgen, einen

fcfyroffen (Segenfatj bilbtt Kur3 bie T&eattxon bes Becfytsgefüfyls ber

Staaten unb 3nbir»ibuen ift ba am fjeftigften, wo fie ftcb in ifjren

eigentümlichen £ebensbebingungen unmittelbar bebrofjt füfylem
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Heerte über Körperserlefcung unb Cotfhlag entgegen* 2tHe

Körperteile tsaren genau abgefchäfet Ztafe, ©f^en, Sät^ne,

klugen, 5u§, f^anb, Ringer, alles I^atte feinen beftimmten

preis — „ftrafrechtliche preisfurante", rote man fte genannt

hat*). <£benfo bas Ceben bes <£blen, bes 5^eien, bes Sflat>en.

(£s toar bie Carifterung bes ZHenfcfyen vom Stanbpunfte bes

Krtminalrechts. Die (BefeUfdjaft, in ähnlich^ IDeife tarifiert,

ift bas Strafrecht. IDie h°<h fteht bas ZTlenfc^enleben, bie

<£fyre, bie Freiheit, bas (Eigentum, [494] bie €^e, bie Sittlich'

feit, bie Sicfyerfyeit bes Staates, bie militärifche Dis3iplin uftr>.?

Schlage bas Strafgefefebuch auf, unb bu rotrfi es ftnben.

3m Derfehr ermöglicht bas Syftem bes (Selbes, b. h* bie

tDertoerfchiebenheit von (Solb, Silber, Kupfer, Zlicfel unb

bie tEeilbarfeit ber ZHetalte bie 5tjtenmg ber minimalften

IDertbifferen3en. Das Strafrecht löft biefelbe Aufgabe eben*

falls teils burch bie DerfcfnebenBjett ber Strafen (£ebens*,

(£t|rem, 5reiB?eits*, (Selbftrafen), teils burch ihre Sei Ibar feit

(^reiheits- unb (Selbftrafen, bauernbe ober t>orübergefyenbe

£nt3iel|ung ber bürgerlichen (Ehrenrechte — bie <£live fann

nid^t sorübergefyenb aberfannt roerben. 3nm^^n *>et nieberften

(Selb« ober 5^^ibeitsftrafe unb ber Cobesftrafe liegt ein tr>eiter

Spielraum, tt>eit genug, um bie feinfte [trafrechtliche ZTüan*

cierung unb 3nbit>ibualifierung 3U ermöglichen.

Su bem objeftipen ZlToment bes bebrohten (gutes auf

feiten ber (Sefellfhaft gefeilt ftch auf feiten bes Perbrechers

noch bas fubjeftit)e ZHoment ber aus feiner IDiHensbejiim«

mung unb ber 2lrt ber Ausführung bes Derbrechens jtch er«

qebenben Gefährlich feit besfelben für bie (Sefellfhaft htn3U.

ZTicht jeber Derbrecher, ber basfelbe Verbrechen begeht, ge*

fährbet jte in gleicher IDeife. Don bem rücffäHigen Der«

breher ober bem (Seu?ohnheitst>erbrecher l\at bie (Sefellfhaft

*) IPilba, Strafred^t ber (Sermanen, fjalle *8$2, S. 729.

». 3*1 er in g, Der gweef im Hedjt. L 25
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meljr 3U fürchten als von bem Heuling im Perbredjen, Don

bem Komplott, von ber 23anbe mefyr als von bem ein3elnen,

bie Derfcfjlagenljeit [495] brofyt ifyr eine fyöfyere (Sefafyr als

ber 3äI)3orn, ber Dorfafc als bie 5af}rläffigfeit.

3<3? tsenbe midi ber Klafpftfatian ber Perbredjen nad?

Perfdjiebenljeit bes Subjefts 311, gegen roelc^es jte fiefy rieten*).

<£s toirb feinem tflißperftänbnis ausgefegt [496] fein, roenn

xdl ber Kürse wegen auc^ beim X>erbrecfjen r>on einem

* §u einer ftch mit ber mehligen inhaltlich beefenben Drettei*

Iung ber Derbrechen gelangt auch ^ugoXHeyer, £erjrbuch bes beutferjen

Strafred^ts, 2* 2lufL, 1877 § 8$, toorauf ich erft nach bem (Erfreuten

ber erften iluflage meiner Schrift aufmerffam geworben bim Die herben

erflen Klaffen lauten gleichmäßig wie bei mir; Delifte gegen bas 3nbi*

t>ibuum unb gegen ben Staat, bie bxxtU charafteriftert er als Delifte

gegen allgemeine Hechtsgüter, worunter er biejenigen rerftefyt, bie

id? als Derbrechen gegen bie (Sefellfd^aft be3etdme* Der Derfaffer gibt

bamtt ben Ceilmtgsgrunb, bem er bie beiben erften (Slteber entnommen

hat; bie perfon, gegen meldte bas Delüt fid? rietet, auf unb fubjtttuiert

ihm einen anbern; ben bes Bedjtsguts , es fehlt feiner Klaffifuanun

alfo bie (Einheit bes fundamentum dividendi, gan3 abgefefjen bat>on,

ba§ gegen ein (gut fein Delift begangen werben famt, basfelbe ridjtct

ftd? ftets gegen ben Cräger besfelben; nur in beffen 3ntereffe, nidjt in

bem bes (Sutes felber ift bie Perle^ung ober (Sefätjrbung besfelben

unterfagt. Sollte ber objeftioe (Seftdjtspunft bes (Sutes fyerange3ogen

werben, fo mußten aud? bie beiben erjten Kategorien banadj beftimmt

toerben als Perlefeung ber Becfytsgüter bes 3^öioibuums unb ber bes

Staates. Das entfdjeibenbe XHoment ber r>on mir aufgehellten Klafft*

pfation: bie gurüefführung berfelben auf ben (Sefidjtspunft bes «gmeef *

fubjefts tjl alfo von ITCeyer trotj ber inhaltlichen (Gleichheit ber brei

Kategorien nicht getroffen, unb ich lege ber Darlegung besfelben metner*

feits einen um fo höheren IDert bei, als bie Dermenbung bes §voed*

fubjefts für bie Klaffiftfation ber Derbrechen nur einen ehtjelnen Tin*

menbungsfall biefes r>on mir in meitefier 2Jusbefmung nid?t bloß für

bie Hedjtstoelt, fonbem für bie gefamte flttlid?e IPeltorbnung (II. S. 133

bis J5$) aufgeseilten unb burdjgeführten (Seftdjtspunftes enthält; meine

Klaffiftfation hat nicht als fold?e einen IDert für mich, fonbem nur

barum, tr>etl fie bie Hid?tigfeit unb Durchführbarfeit bes t?on mir auf

anberem IDege gefunbenen gan3 allgemeinen (Sebantens beftätigt. XVet

für bas Strafrecht benfelben aboptiert, möge 3ttfehen, tt)ie er fleh femer

in anberen 2lnu>enbungen erwehren fann*
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gtx>ecffubjeft fpreche, roä^renb ich ridtfiger fagen müßte:

«gteecffubjeft in be3ug auf bas X? erbot bes Perbrechens.

Das <gtx>ecFfubjeft beim Perbrechen fann fein:

a) bas 3ttbix>ibuum.

Die gegen bas 3nbunbuum genuteten Verbrechen hat

bie friminaliftifche C^orie unter bem Hamen ber privat*

perbrechen längji 3ur €inheit bes Segriffs 3ufammengefa§t.

3di unterfcheibe bret Klaffen berfelbeu, je nachdem biefelben

nämlich entoeber bie f>lty\i\dier\ ober bie öfonomifchen

ober bie ibealen Cebensbebingungen bes Subjefts bebrohen.

Sie phvfU^N Cebensbebingungen tperben bebroBjt unb

3toar in ihrer Cotalität (Ceben) burch ZTlorb unb Cotfchlag,

21usfefeung I^ilflofcr perfonen (über Kinbesabtreibung unb

Duell f. u.), partiell burch Körperserlefeung (Perftümmelung

bes Körpers, Befchäbigung ber (ßefunbheit, ber (Beiftesfräfte).

Die öfonomifchen, ^ i« &<*s Permögen burch Haub,

Diebftahl, Unterfchlagung, Sachbefchäbigung, <Sren3serrücfung,

<£rpreffung, ftrafbaren <£igennufc, Betrug, Untreue.

Unter ben ibealen £ebensbebingungen serftehe ich alle

biejenigen (5üter, tselche nicht äußerlich frehtbar, fonbem nur

in ber Porftellung eyiftieren, unb ohne beren [497] Sicherung

nach ben Begriffen ber <5efeHfchaft ein befriebigenbes, fittliches

Dafein nicht möglich ift. €s finb bie Freiheit (Verbrechen

tmber biefelbe. ZHenfchenraub
,

(Entführung, Zlotiudit, Be-

raubung bes Gebrauchs ber perfönlichen Freiheit, ungefefelid]e

Perhaftung, Ztötigung, Ejausfrtebensbruch), bie <£lite (Be*

leibigung, falfdje 2lnfchulbigung, Verlegung frember <5eheim*

niffe, Perleitung 3um Beifchlaf), bie 5<*™ilte (<£he&*uch,

Bigamie, Perbrechen in Be3iehung auf ben perfonenftanb,

insbefonbere Kinbesunterfchtebung);

25*
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b) ber Staat

Vre Derbrechen, welche fich gegen ihn richten, befchränfen

ftcfy feineswegs auf bie Staatsverbrechen 5er friminalißi«

fdjen Cheorie, fonbern fte erftreefen ftdj ebenfoweit, als bie

£ebensbebingungen bes Staads reichen, welche burch fte be»

broht werben fönnen. Der 2lusbrucf: öffentliche Derbrechen

ift für jte meines <£rachtens nicht geeignet, ba er ebenfo wie

ber lateinifche: publicus (publica utilitas, publice interest) auch

in 21nwenbung auf bie (Sefellfdjaft gebraucht wirb (Der*

brechen wiber bie öffentliche Sicherheit f. u.). Um biefe Per«

brechen von ben gefeüfchaftlichen 3U unterfdjeiben, bebiene

ich mich bes 21usbrudfs: politifdje.

Das polittfdje Derbrechen charafterijtert fief^ als ein Angriff

auf bie Cebensbebingungen bes Staates. £affen lefetere jtch

flaffixieren? IDenn es möglich wäre, fo [498] gewännen

wir bamit 3ugleich eine Klafjtftfation ber gegen jte gerichteten

Derbrechen.

2tm nächften liegt bie Übertragung ber oben bei bem

3nbipibuum aufgehellten (Einteilung, bie, wie wir unten fehen

werben, auch bei ber (SefeHfchaft it^re Srauchbarfeit bewährt

Das Bebenfliehe befteht nur barin, bajj ber Staat feine

PhYftfdl* £jiften3 im eigentlichen Sinne bes IDortes fyat.

phvfifch betrautet ift er nichts als bie Summe ber fämtlichen

Staatsangehörigen. 2tber auch ber Staat efijiiert, unb

bie unerläßlichen Bebingungen biefer feiner €fißen3 fönnen

wir mit benen bes 3ttbit>ibuums auf eine £inie (teilen, nur

baß wir auch &et ihm wie bei lefeterem bie öfonomifchen

Cebensbebingungen t>on ben phvpf^en trennen, obfdjon bas

PhVpfdJe £eben ohne bie öfonomifchen ZTTittel 3ur (Erhaltung

besfelben beim Staate ebenfowenig möglich ifi, wie beim

3nbwibuum.

Unerläßlich in biefem Sinne bes burch ben Segriff bes
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Stades mit abfohltet Hotoenbigfeü (Sefefeten, alfo meto«

pltortfdi gefprodien: eine pbvfifcbe CebensbeMitgmtg bes

Staates, ein fem EDefen FoitjKtuierenbes Moment ift be*

gtgenbefife eines Territoriums. Sobaitn ber Seftg ber

rennen (Serralt, alfo bie (Drganifatton bec Staatfgctralt

(die Derfaffttng), bas Beamtentum, ben £anbesberm als

bccHren bnrdi bie (ßebnri befthmttten Beamten bes Staates

mit inbegriffen! wir E)eer, 2lffe Banblungen, treibe bie £nt*

pelptng ober Bedrohung biefer mit ber 499~ friftens i>es

Staates gefegten (Beroaltftellnng besfelben sum

baben, trürbe id^ unter ben (Sefid}tspunf! ber (ßefäljrbung

bet ptfffifdten Cebeitsbebingnngen bes Staates bringen, mit»

bin: Canbesrerrat, feebr errat, 2IufruI}r, Auflauf, feinblicbe

Banblungeu gegen befreundete Staaten. Sobann bte eigen*

rümlicben Perbrecben ber Beamten, auf bereu pflid^tmä^igem

Dermaßen bas gaiqe (Beroaltfvjlem bes Staates berubt,

unb bet Solbaten, von beren Dienftpflid^t (Umgebung ber

ICcbrH'- : Defertion) unb (Seborfam Onfuborbination, Meu-

teret) gan5 basfelbe gilt.

2He ofonomifcfyen Eebensbebingungen bes Staates

traben bebrobt bnrd] Steuerrertreigerung, Defraubatiouen,

Unten'cblagung ö^entlicber (Selber.

2Us bie ibealen £ebensbebingungen bes 3nbimbunms

babe id^ bie 5retbeit, £bre, Familie genannt. Von einem

Derbred^en rriber bte £bre läßt ücb arxd\ beim Staate fpreeben

^Beleibigung bes Canbesberrn, ber 2Imtsebre). Unter ben

Derbred^eti gegen bie 5reibeit bes Staates rerftebe id\ bie»

jenigen, treldv feine EDtlfensaftton, b. i. bie 5U bem

nötigen 5nttftionen feiner Organe ober ber Staatsbürger

binbern, alfo bie ITiberfeglicbfeit gegen bie ©brigfeit, bie

Sieuftrerrreigeruug ber (SefdflDOrnen unb ^eugeu, Ter«

breebeu in Be^iebuug auf bie Ausübung flaatsbürgerlidvr

3\ecbte u. a.
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3ch barf nicht perfchweigen, baß ich bei biefem Perfuch,
ben für bas 3nbimbuum unb bie <5efeHfchaft [500] 3utreffen*
ben (ßegenfafc ber phYftfchen, öfonomifchen unb ibealen £ebens-
bebingungen auch auf ben Staat 3U übertragen, bas (Sefühl
gehabt Ijabe, ba§ bies nur in ge3wungener IDeife möglich

ift; td? felber werbe mich freuen, wenn biefe (Einteilung burch
eine anbere, ber (Eigentümlichfeit bes Staates mehr ent*

fprechenbe erfefct wirb.

Das §u>ecffubjeft beim Derbrechen fann fchließlich fein

c) bie (ßefellfchaft.

2dl be3eicf)ne biefe »erbrechen als bie gefellfchaft-
lichen. (Es fmb biejenigen, burch welche webet bas 3nbi*
Dibuum, noch ber Staat, fonbern bie ZlTaffe, bie <5efellfchaft

bebroht wirb (gemeingefährliche fjanblungen).

Die phYfifchen Cebensbebingungen ber (SefeUfchaft, b. h-
bie äußere Sicherheit *h*er <Ej iften3 tx>iri> bebroht burch

Sranbftiftung, Herbeiführung einer Überfchwemmung
,

ger-
ftorung pon Deichen, Dämmen, «ifenbahnen unb auch burch

Canbfriebensbruch — es ift nicht biefer ober jener, ben ber

Cäter babet im 2luge hat, ober, wenn bies auch ber 5aH,
ber babei leibet, fonbern eine unbeftimmte »ielheit t>on

perfonen, bie ZHaffe,

Die öfonomifchen Cebensbebingungen ber (ßefellfchaft,

b« t. bie Sicherheit bes »erfehrs wirb bebroht burch HTün3<

fälfehung unb Urfunbenfälfchung, <£s ift [501] meines (Er-

achtens Pölfig perfekt, bas erfte Perbrechen 3u ben Staats*

perbrechen 3u fteßen, benn ber Staat wirb baburd? in feiner

XDeife gefchäbigt, felbft nicht als 3nhaber bes 27Tün3regals,

benn welchen Schaben fügen ihm bie falfchen mixnien 3U?
Das 2tTün3regal hat mit bem lüefen bes Staates, b. h- fetner

ZtTachtfteHung nichts 3u fchaffen, ^tatt feiner tonnten auch
Saufen 2Tlün3en prägen, wie fte ja in ber Cat Sanfnoten
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ausgeben, bereu ^älfdjung im 3ntereffe bes publifums gan3

fo geftraft werben mu§ unb geftraft wirb wie bie bes t>om

5taate ausgegebenen papiergelbes ober ber t>on itjm ge*

prägten ZHünsen. Befdjäbigt burdj falfdje ZlTün3en ober

falfdjes (Selb wirb lebiglidj bie <5efellfdjaft. Zttdjt ber ein«

3elne, ber es gerabe eingenommen fyat, benn bas falfdje (Selb

gefyt aus einer fjanb in bie anbere. Der Derfeljr im gan3en

leibet, bas Sidjerfyeitsgefütjl tjört auf« (£benfo burdj falfdje

Urftmfcen. Der Derfeljr fann nidjt befteljen, wenn man
jebe 2T?ün3e unb jebe Urfunbe erft auf ifjre <£djtljeit prüfen

muß.

Die ibealen Cebensbebingungen ber (ßefellfdjaft werben

bebrofyt in ifyren fittlidjen unb religiöfen (Srunblagen, 3, 23.

burd) ben ZTleineib, burdj Pergefyen gegen bie Sittlidjfeit

unb Heligion. Kann man ein Derbredjen begeben gegen bie

Heligion unb bie Sittlidjfeit? Xlnv in bemfelben Sinne wie

gegen bas (Eigentum ober bie <£fyre, b. Ij. bas Derbredjen

wirb nidjt gegen biefe Begriffe begangen, was ein ebenfoldjes

Unbing wäre als ein Derbredjen gegen bie £uft, bie man
serpeftete, ober bas IDaffer, bas man [502] pergiftete, fonbern

ftets nur gegen bie perfon. 23ei ben Derbredjen gegen bie

<£ljre unb bas (Eigentum ift bas 3n^ t>töuum
r

bei ben oben

genannten ift bie (Sefellfdjaft bie perfon, welche baburdj

perlefet wirb. XX\d\t (Sott, wie man früher rücffidjtlidj ber

religiöfen Dergetjen unb bes ZHeineibs annahm, — man fann

(Sott nidjt fdjäbigen, — unb ber Umftanb, ba§ bas Der*

brechen einen Abfall pon (Sott, b. ij. eine Sünbe enthält,

gilt nidjt bloß für gewiffe, fonbern für alle Derbredjen. (£benfo*

wenig ber Staat, benn feine ZHadjtftellung wirb burdj fte

nidjt bebroBjt.

Sur Kategorie ber gefellfdjaftltdjen Derbredjen im weiteren

Sinne gehören audj bie meiften po^ewergeljen ; bie Poli3ei

ift redjt eigentlich bie Dertreterin ber 3ntereffen ber <5efell*
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fchaft in unferm I^ier 3ugrunbe gelegten engeren Sinne bes

XDortes,

3ch Ijabe 3tr>ei Derbrechen 3tr>eifelhafter 2trt im bisherigen

übergangen; über fte noch einige IDorte.

<gunächft bas Duell, Klan fann barin einen (Eingriff

in bie 3ufti3h°heit bes Staates erblicfen, inbem feie Duellanten

ihren Streit, ben fie burch bie (Berichte entfReiben laffen

follten, felber ausfegten. Cäten fie es ftatt mit töblichen

IDaffen mit Stöcfen ober IDafferfprifcen ober mittels eines

<§tr>eifampfes im Saufen, fo toürbe niemanb barin etwas

Strafroürbiges erblicfen. Das entfchetbenbe finb bie töblichen

IDaffen unb bie baburch hervorgerufene gegenfeitige (Sefähr«

bung bes £ebens. Darum gehört bas Duell nicht 311 ben

polttifchen, fonbern [503] 3U ben prh>atx>erbrechen (gegen-

fettige Sebrohung bes £ebens),

Sobann bie Kinbesabtretbung. IDer ifi bas gtoecf*

fubjeft bei berfelben? Das fünftige Kinb? <£s eyiftiert als

perfon noch nicht, es tft, toie bas römifche Hecht richtig fagt,

3ur3eit noch Ceil ber Xtlutter. <gtt>ecffubjeft bei ber Ktnbes*

abtreibung ift alfo nicht bas Kinb, fonbern bie (Sefetlfchaft;

bas Straftoürbige berfelben befteht barin, baß fie eine (ße*

fährbung bes 23achtr>uchfes enthält, tpeldjer lefctere 3U ben

£ebensbebingungen ber (ßefeüfchaft gehört (S. 33^).

Dag einige ber oben t>on mir flaffixierten Perbrechen

jtch nicht auch in eine anbere Kategorie bringen laffen, toitl

ich nicht in 2lbrebe (teilen; ich kabe fi* georbnet nach bem

meines <£rachtens majjgebenben (ßefichtspunfte/

Die im bisherigen üerfuchte Klaffififation ber Perbrechen

nach ZTlaßgabe bes ^toecffubjefts erhebt nicht ben 2Infprud?,

auf bie Svftematif bes Kriminalrechts einen beftimmenben

(£influg aus3uüben, fonbern fte ift lebiglich in ber 2lbjkht auf-

gefteHt, bie Dertoenbbarfeit meines <ßeftd)tspunftes bes g>xoe<S<

fubjefts auch in be$ug auf bas Perbrechen bar3utun, unb bas,
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hoffe ich, roirb mir gelungen fein, Der Krtmtnaltjl mag

biefe (Einteilung für feine «gtoeefe als unbrauchbar 3urüdtoeifen,

eben[o wie es ber ghriltji mit metner 2luffaffung ber Stif-

tungen tun wirb unb tun muß — es gibt eben serfchtebene

Stanbpnnfte ber Betrachtung, unb jeber ift geredrtfertigt, bei

[504] bem bie 5ad]e irgenbtselche 5örberung erhält, unb bies

glaube ich bem meinigen nachrühmen 3U fönnen.

3ch fct^Iic^e hiermit meine Ausführungen über bas groeef-

fubjeft im Hecht ab. ©b biefelben in allen <£in3elheiten Bei-

ftimmung finben werben , bavan liegt mir nicht viel, um fo

mehr (gereicht aber lege ich barauf, ber (Srunbibee, baj$ bas

gtx>ecffubjeft in rechtsphilofaphifcher ^tnjtcht bas höchfte

KIaffiftfationsprin3ip bes Hechts enthält, unb baf$ neben bem

3nbit>ibuum unb bem 5taate (Kirchs Pereine) auch bie <Se-

feüfchaft im engern Sinne als S^ecffubjeft bes Hechts an-

3uerfennen ift, €ingang 3U serfchaffen. 3e weniger ber 3urif*

ftch mit biefem brttten groeeffubjeft, bas unter feine Kategorie

ber Hechtsfubjefte fich nicht unterorbnen lägt, befreunden

roirb, für um fo gebotener h<*fte ich es, öas (gereicht bes

oben erbrachten Xtachreeifes fetner Berechtigung baburch 3U

üerjiärfen, baß ich ihm einen fyftortfchen (5eleitsbrief mit auf

ben Zt>eg gebe, ber ihm von niemanbem (geringeren aus-

gefeilt reorben ift als üon bem ZHufierpolf bes Hechts: ben

Hörnern. Cefetere h<*ken ben Begriff ber (SefeHfchaft im

obigen Sinne mit einer Klarheit, Schärfe unb Konfequen3

erfaßt unb in ihrem 5taaisvoe\en 3ur Ausprägung gebraut,

als hätte es pch babei um ein theoretifches Problem, um eine

burch feinerlei praftifche Hücfjtchten beengte abftrafte, fyfte-

matifch forrefte Begriffsformulierung gehanbelt. €s ift bies

gefchehen in ber genfur m^ §ern ^ibilat.

[505] X)as Subjeft, bem bie «genforen unb #bilen ihre

Achtfamfeit unb 5ürforge 3U3ureenben hatten, rear bie (ßefell-

fchaft in unferm obigen Sinne. Sache ber genforen rear
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es, fefoufteüen, tt>ie ber guftanb ber römifdjen (Sefellfdjaft

5ur3cit befdjaffen n>ar, unb tpeldje ZHittel fie in ber £age

tt>ar ber Staatsgewalt 3ur Verfügung 3U [teilen. Sie Ratten

bie Staatsgewalt auf bem laufenben 311 erhalten über bie

gatjl unb gunal^me ber öepölferung, bie bewaffnete UTann*

fdjaft unb itjre 2Iusrüftung, ben Kapitalbefifc ufto., fur3 ifyre

Aufgabe, mit einem IDort be3eid)net, mav bie Statifttf ber

ZTationalfraft im 3ntereffe ber Staatsverwaltung. 2Ius

biefer ftatiftifdjen 5unftion entwicfelte fiefy in naturgemäßem

fortgang bie fittenriditerlicfye. JDenn es mit bem ZDofylftanb

jemanbes feit ber 2tbt|altung bes legten «genfus 3urücfge*

gangen tt>ar, was lag für ben genfor näfyer, als fxdt nadj

ben (Srünben 3U erfunbigen unb, wenn ber ZHann fid) nid?t

3u rechtfertigen permodjte, i^m einen Por^alt 5U machen, ifym

feine pflichten gegen bie (ßefellfcfyaft in Erinnerung 3U bringen?

3m tDieberijolungsfalle t>erwanbelte fid} bie Ermahnung in

einen Derwets unb eine öffentliche Hüge (nota censoria).

Schlechte IDirtfdjaft, lieberlidje Seftellung bes 2lcfers war ein

3enforifdjes Pergeljen — ber IDoIjlftanb ber (Sefellfdjaft fonute

nur gebeten, wenn jeber als IDtrt feine Pflicht unb Sd]ulbig«

feit tat. <£benfo <£l^ s unb Kinberlojtgfeit — bie (Sefellfcfyaft

hatte ben Ziadiwndis nötig. 2lus biefem (Srunbe fyatte je«

tnanb, ber mit feiner 5*au feine [506] Kinber ehielt hatte,

es infolge bes Porhalts bes genfors für geboten gehalten,

fid] t>on berfelben 3U trennen unb eine anbere 5rau 3u nehmen.

2)a I^aben wir 3wei t>on unferen obigen gemifchteechtlichen

Cebensbebingungen ber (Befellfchaft: Arbeit unb 5ortpflan3ung

(S. 352) als (ßegenftanb ber 5ürforge bes «genfors. 2lber

nicht gefehlt in $ovm bes Hechts. Die 2Jnforberungen

welche ber genfor erhob, waren nicht red]tlid?er 2lrt, er

fonnte gegen ben Ungefyorfam nicht bie Strafmittel bes Hechts

(an (Belb, Freiheit, £eib unb £eben) 3ur 2lna>enbung bringen*),

*) S. meinen (Seift bes H. II, { S. 54 ff. (3. 2JufL). Cic. pro
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jfonbern bas einige prefftonsmittel, beffen er fich ihm gegen-

über bebtenen burfte, war bas moralifche ber fittlichen 2T(i§*

IjbiHigung, burch welches bie (Sef ellfc^af t ihren fittlichen

l2Inforberungen HachbrucE t>erfchafft (Kap, IX), unb bas er

ab Vertreter ber öffentlichen Meinung 3ur 2lnwenbung brachte,

IDergenfor war bte ftoatsrechtliche perfoniftfation ber öffent*

liehen ZHeinung, bes fittlichen Dolfsurteils. Ztur barin er-

1

ftreefte ftch feine IHacht weitet als bie ber öffentlichen ZUeinung,

baß er bem (Sebanfen ber 2tusfchlte§ung t>on ber (ßemeinfcfyaft

ber (Senoffen, ben jene nur in fc^ialer 23e3iehung 3U r>er-

wirflichen t>ermag, eine {Staatsrechtliche 5olge 3U geben t>er-

mochte, inbem er bem Unwürbtgen bie politifche <£h*enftellung,

[507] welche ja burch bie Achtung ber (Senoffen bebingt ifi,

abettannte (Jlusfchliejjung aus bem Senat, bem Ättterftanbe,

ber Cribus). 3)er (ßeftchtspunft, welcher ben <§enfor bei

feinem Sittenregiment leitete, war nicht bie Hücfftcht auf bas

3nbiüibuum, wie etwa beim Seelforger, 23eichtt>ater, fonbern

auf bie (BefeUfchaft; bie 5ittlichfeit tntereffterte ihn nur von

feiten ihres praf tif ch«fo3ialen IDertes, b. h- ols unerläfc*

liehe Bebingung für bas (Bebeihen ber (Befellfchaft, für bie

(Erhaltung unb Steigerung ber ZTationalfraft, es war fur3

gefagt ber (Bebanfe: nationale Sittlid] feit ift nationale

Kraft.

2luch bas 2lmt ber Sbilen brehte fich ausfchlteßlich um
bie (Befellfchaft. Xfitt bem Staate als folchem hatten fte

nichts 3U fchaffen, bie 3ntereffen, bie fte 3U wahren hatten,

waren lebiglich bie bes Dolfes, ber ZHaffe.

€s waren folgenbe: \. Sorge berfelben für bie phYf*'

fchen £ebensbebingungen berfelben: Derpjlegung, (Betreibe-

wefen, tt?affer, Säber, (ßarfüchen — Sicherheit ber öffent-

Cluentio c. $2. Majores nostri (animadversionem et auetoritatem cen-

soriam) nunquam neque judicium nominaverunt neque perinde ut rem
judicatam observaverunt.
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liefen paffage, Reparatur ber Käufer unb ber öffentlichen

ZDege ufto.;

2, für bie öfonomifchen: X}anbel unb VOanbei, ZHarft*

poltsei, Hichtigfeit pon ZtTün3e, Vfiaft, (Berpichi, <5elb* unb <ge*

treibetpucfjer, Übertretung ber foialpolitijchen 23efttmmungen

ber lex Licinia über bie 23enu&ung bes ager publicus u. a. m.;

3. für bie ibealen: Sittlichfeit (Verfolgung ber tfn3uchts*

perbrechen — antife preßpoli3ei, b* t. Vernichtung [508] un*

fittlicher ober gefährlicher Sücher), öffentlicher 2lnjlanb (an*

ftößiges öffentliches <£rfcheinen, XHißachtung bes fouperänen

Polfes*), Sparfamfett unb Nüchternheit (<£infchränfung bes

Cujus, auch Brf £eichenbegängniffen; ^anbl^abung ber Sunt*

tuargefefee, Konfisfation öffentlich ausgefteöter Cecfereien),

Vergnügen bes Polfes (Polfsfefte, Spiele).

Die burch biefe feinestpegs erfdjöpfenbe Überficht per*

anfchaulidjte Kompeten3 ber #bilen**) 3eichnet biefelben als

bie Schirmherren ber römifchen (ßefeUfchaft im engern Sinne,

als Pertpatter ber Sidjerheits* unb £Pohlfahrtspolt3ei. Die

<8ett>ährung ber erforberlichen äußeren groangsgetoalt tpar

bie noftpenbige Konfequen3 ber ihnen 3ugetpiefenen Aufgabe.

Q)tine weiter in bie Sache ein3ugehen, rpas h^r perfehlt rpäre,

mag es genügen 3U bemerfen, baß bie oben bei (Selegenheit

ber brei (Srunbbegriffe bes Hecbts (S. ^66 ff. unter c.) nach*

*) Der Befanritt $att ber Claubia ((Sellius \Q, 6); berfelBe ifi

infofern nicfyt otjne prtti3tpielle tüidjtigfett , tt>eil eine Autorität rote

(Ell* ITCommf en, Hörn. Staatsrecht n, 5*^61 itjn unter ben <8eftd?ts*

punft „eines unmittelbar gegen ben Staat gerichteten PerBredjens" fjat

Bringen wollen, tooburdj bie gan3e obige 2luffaffung r»on ber Kompeten3

ber ilbtlen alteriert nmrbe. 2lBer bie Claubia ©erging fldj nidjt gegen

ben rötntfcfyen Staat, fonbern gegen bas romifd^e Polf (istam multi-

tudinem perditam eat), man fönnte tfyr Vergeben nad? litt ber (Softes*

läfterung als „Dolfsläfterung" Be3eid)nem

**) Die r>ollfiänbige Darftellmtg f. Bei IHommf en a. a< <D.
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I getx>iefenen (Srunbformen ber <£jiften3 ber <5ef ellfchaf t:

bas gefellfdjaftliche (Eigentum — bie gefeHfchaftlichen [509]

Perpflidjtungen — ber Schuij gegen gemeingefährliche

Perbrechen — in Horn im toefentließen ber (Dbhut ber

Sbilen unterteilt toaren. 3n gettnffen 5äIIen [dritten fle

tatfächltch ein, 5. bei Störungen ber öffentlichen paffage,

inbem fie bas ^inbernis faftifch entfernten,*) in embem er*

liegen fie an bie priüatperfon eine Perfügung auf Domahme
ber nötigen ZHagregeln, 3. 23. Heparatur bes IPeges, Kaufes,

ber im Ungehorfamsfaü bie Perhängung einer ZHulta**) folgte,

in anbern eröffneten fie ben Hechtstoeg bei fleh,
***) bei allen

fchtr>ereren Vergehen enblich tvaten fle felber bei ben Cribut«

fomitien mit einem Antrag auf (Selbftrafe tyvvot — ein

Antrag, ber nicht toie ber bei ben §enturiatfomitien bie

23ebeutung einer Kriminalanflage h<*tte, fonbern bie bes

Porfchlages einer Compositio, b. h- £osfaufung bes

Schulbigen r>on ber Strafe mittelfl <5elb.

2)ie Strafgelber, welche fle auf biefem IPege er3ielten,

würben, bem gefellfchaftlichen (Zfyavattev ihres 21mtes ent<

fprechenb, nicht an bie Staatsfaffe (aerarium) abgeliefert, nicht

von ben 5isfalbeamten bes Staates, ben Quäftoren, einge*

3ogen, u>ie bies mit bem Permögen berer gefchah, [510]

welche fleh gegen ben 5taat vergangen hatten, fonbern bie

Sbilen felber 3ogen fle ein unb perwenbeten fle im 3^tereffe

ber <5efellfchaft, inbem fle bapon bie Auslagen für öffentliche

Spiele, IPege, Bauten, 2Tfonumente ufu>. beforgten; — rr>as

*) 1. 2—2$ Ne quid in 1. p. ($3. 8) 1. 2 de via publica ($3. \0). Der
betannti fall ber \.\2 unb J3 de peric. {{8. 6): Lectos emptos, cum
in via publica positi essent, aedilis concidit.

**) 1. X § X de via publ. ($3. XO) . . . multent eos, quousque firmos

fecerint (parietes). § 3 ibid. construat vias publicas unusquisque secundum.

propriam domum.
***) Actiones aedilitiae, 3U benen auefy bie Strafflage in 1. $0—^2 de

aed. ed. (2t. X) gehört.
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gegen bie (SefeHfchaft verbrochen wat, follte auch an ihr

tvieber gut gemacht toerben.

5o begleitet uns ber (ßefichtspunft ber (SefeHfchaft burch

bie ganse (Sefchäftsführung ber 2Jbilen fynburcfy; ich fyahe

feinen punft gefunden, bei bem er ftch verleugnete,*) 3)ie

übrigen 2T£agiftrate mit Ausnahme ber <§enfur traben mit ber

(SefeHfchaft nichts 3U fchaffen. lüer bie ftaatsrechtliche Auf*

gäbe ber (amtlichen römifchen XHagiftrate nach ZHaggabe

unferes (Sefichtspunftes bes gtoecffubjefts fürs charafterijteren

roill, fann fagen: gtoecffubjeft ber Konfuln ift ber Staat

unb 3tr>ar nach feiner politifchen unb militärifchen Seite,

ber Quäftoren ebenfalls ber Staat unb 3tx>ar nach feiner

öfonomifchen Seite, ber Cribunen bie plebs, ber prä«

toren ber ein3elne, fotoeit es ftch um ben Schüfe ber prbat«

rechtlichen Anfprüche ^anbelt (tr>C3u nach [511] römifcher Auf«

faffung auch bie Deliftsflagen unb actiones populäres ge<

hören), bergenforen unb Äbilen bie (SefeHfchaft. Sinb

bie Beamten ihrer Aufgabe nicht gett>achfen, fo leibet bei ben

Konfuln ber Staat, bei ben Quäjloren bas 2lrar, bei ben

Cribunen bie plebs, bei ben prätoren ber ein3elne, bei ben

genforen unb Äbilen bie (SefeHfchaft.

3ch bin am <£nbe. 3X\d\t bloß am <£nbe meiner Aus*

führungen über bas gtoecffubjeft im Hecht, fonbern meiner

gan3en <£nttt>icflung bes Hechtsbegriffs. §u bem formalen

ZTfoment besfelben: ber äußeren 5orm fos Hechts, mit ber

toir begonnen haben, hat bie fpätere Ausführung bas inhalt»

*) XHommfen a. a* © S* 463 ©ermißt bei ber Kriminalfunftion

ber Äbilen ben gufammentiang mit tlper fonfttgen Kompeten3, mentg*

fiens für „bie bei weitem meiften Perbredjen", unb meint, baß man
biefelbe als „eine von ifyrer fonftigen amtlichen Cättgfett burcfyaus ge*

fonberte Kompeten3" auf3nfäffen fjabe* 3dj metnerfeits fenne feinen

(fall, voo ber von mir begrünbete (Sefidjtspnnft ber gefellfdjaftlicfyen

(gemeingefährlichen) Dergeljen (S* 390) ttid^t Stidj hielte.
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liehe ober, ba ber gan3e 3nh<*M Hechts burch ben gvoed

beftimmt rcirb, bas ,gu>edmoment h^ugefügt, unb uns ba*

mit 3U ber erfchöpfenben Definition bes Hechts geführt, mit

ber rt>ir nunmehr unfere gan3e Betrachtung besfelben ab*

[erließen.

Hecht ift ber 3nbegriff ber mittels äußeren

«gtoanges burch bie Staatsgetoa It gefiederten £e*

bensbebingungen ber (Sefellfchaf t im toeiteften

Sinne bes IDortes.

X?on bem Stanbpunfte ber (ßefellfchaft, ben toir im bis*

herigen eingenommen Reiben unb einnehmen mußten, um bas

inhaltliche ober teleologische HToment bes Hechts bar3ulegen,

Iaffen roir uns nunmehr hinab, um bas 3n&i*>töuum ins 2luge

3U faffen, Die (ßefellfchaft ift nichts als bie Summe ber 3n*

bioibuen, unb toenn man aud], um [512] bie Bebeutung bes

Hechts als eines Stüdes ber gefamten menfehlichen (Drbnung

im gan3en unb großen bar3ulegen, t?on bem ein3elnen ab*

fehen unb ihm bie (Sefamtheit fubftituieren mag, fo ift es

bod? fchließlich bas 3n^iü^uum / <*n bem bas Hecht feine

lüirffamfeit äußert, ihm fommt es 3ugute, ihm legt es Be*

fchränfnngen auf. HTachen fich für bas 3nbipibuum bie 33e*

fchränfungen, bie es fich im 3"tereffe ber (SefeUfchaft ge*

fallen laffen muß, be3ahlt burch bie Dorteile, bie fie ihm ba*

für bietet? Die folgenbe DarfteUung foll bie 2lnhx>ort barauf

erteilen, fie be3toedt bie Abrechnung bes 3n^iü^uums mit

ber (SefeUfchaft in be3ug auf bie (Einrichtung bes Hechts, in*

bem fie Krebit unb Debet gegenüber ließt*

IDir beginnen mit bem preife, ben bas 3n&* t>ibuum

3ahlen muß, um ber Dorteile bes Hechts teilhaftig 3U roerben;

ich Zeichne ihn als HechtsbrucJ auf bem 3 n &t*>t&uum *
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\3) Der Hechtsbrucf auf bem 3 n kt*>tbuum.

Der ^ortfdjritt in ber (Entrtucflung bes Staates unb Hechts

ijl eine fortgefefete Steigerung ber Anforberungen
,

toeldje

beibe an bas 3nbit>ibuum ergeben» Sie (SefeHfchaft rmrb

immer begehrlicher unb anfpruchst>oHer, benn jebes befriebigte

Bebürfnis trägt für fte ben Keim eines neuen in ftch. 3eber

neue <gtx>ecf aber, ber auf ber Cifie ber fosialen §tr>ecfe 3U

ben bisherigen hi^ufommt, erhöbt mit bem HIaße ber Arbeits*

fraft unb ber (Selbmittel, bie [513] er in Anfpruch nimmt,

ben erforberlichen Beitrag bes 3n^i^^uum5 / unb ba biefer

Beilrag, möge er in persönlicher Dienftleiftung ober in (Selb

beftehen, burch §roang gefichert toerben muß, eben bamit bie

Anfpannung bes faialen «gtoangsapparates für bie «groede

ber (SefeHfchaft Am fichtbarften unb fühlbarften txnrb bies

im 5inan3etat. Die foloffale Permehrung, welche berfelbe in

unferm 3ahrhunbert erfahren h<*t, unb bie sorausfichtlicher-

magert ftets 3unehmen roirb, h<*t, fou>eit fte nicht bloße 5olge

ber preisfteigerung ber (Süter unb ber Arbeitskraft ift, ihren

(Srunb unb ihre Hechtfertigung in ber <£rfenntnis, ba§ unfere

heutige (SefeHfchaft es nicht mehr bei ben fielen unb Auf«

gaben, mit benen bie Vergangenheit ftch begnügte, betoenben

laffen barf, ba§ fte mehr bebarf, mehr 3U leifien h<*t als ihre

Vorgängerin — jeber Schritt auf ihrer Bahn trägt neue

feciale Aufgaben an fie heran, jebe neue wichtige Aufgabe aber

be3iffert ftch im StaatsbnbQet nach Millionen,

£Dte h^d> ober wie niebrig immerhin auch bie Beitrags«

Pflicht bes ein3elnen 3U ben Staatslaften bemeffen fein möge,

jeber mu§ ftch fagen: auch ich für meinen Ceil trage bei 3U

ben gmeefen ber (SefeHfchaft, unb wäre ber Beitrag aud?

noch fo gering, ich beteilige mich bamit an allen Ausgaben

bes Staates, es gibt feine, für bie ftch nicht ber Beitrag,

vielleicht nur ber miHionfte Ceil eines Pfennigs, genau



Die £afkn ber gefeHf^aftltd^en <££if*ert3*

beregnen liege, Diefe Behauptung ift ebenfo untt>iberfprechlid}

tr>ie unfere frühere [514] (S. 227), baß jemanb in bem preife

ber tEaffe Kaffee, bie er trinft, ober ber «gigarre, bie er raucht,

bie fämtlicf)en Unfoften erfe^en muß, bie 3ur Fjerfiellung ber-

felben nötig toaren. Die 5tnan3üerroaItung fyat bas problem

gelöft, alle perfonen unb Sachen für bie g>mede ber (ßefell*

fchaft tributär 311 machen, fie ftreeft überall ihre £}anb aus,

unb rote es faum eine perfon gibt, bie nicht in 5orm ber

€infommen*, (Seroerbe«, Kopffteuer ihren Bettrag entrichten

müßte, fo faum eine Sache, an ber nicht, bevor fie in bie

fjänbe bes Konfumenten gelangt, ber Staat ober bie <53e*

meinbe bereits ihren Anteil vorroeg genommen ^ätte.

2lber toas fyat, toirb man mid} fragen, bie Steuer mit

bem Ked]t 3U fRaffen? Sehr viel! Die Verpflichtung, bie

5teuer 3U 3afyen, ift gleichbebeutenb mit ber Staatsbürger*

Pflicht, alle <§tvec!e ber (ßefellfchaft. für bie fie vertvanbt roirb,

für feinen Seil mit 3U perfolgen unb 3U förbern. 21n Stelle

jebes ein3elnen poftens im Jtusgabebubget lägt fid] ber Hechts»

fafe fefeen: Du bift rechtlich verpflichtet ba3u bei3utragen. Das

21usgabebubget bes Staates ober ber (ßemembe löft fid) in

ebenfoviele Hechtsfä^e auf, als es poften fyat ^ebev ruft

bir 3U: trage 3U biefem poften bei. Du ha fl
bie Derpflich*

tung, f}eer unb flotte 3U unterhalten, Strafen 311 bauen, für

Schulen unb Universitäten 3U forgen uftv. ZHit jebem neuen

gtveef, ber im Syftem ber Verwaltung auftaucht, überfömmft

bu eine neue Verpflichtung, bas 2lusgabebubget bes Staates

ober [515] ber politifchen unb firchlichen (Semeinbe fagt bir,

für tveldje «gtveefe bie (Sefellfchaft bich in 21nfpruch nimmt.

2tn ber Steuer merfft bu, tvas bie (Sefellfchaft bir in

barem (Selbe foftet über 3U ihr !ommen noch bie perfön«

liehen Dienftleiftungen, tvelche fte von bir perlangt, t?in3n

:

bie Znilitärbienftpflid]t, toelche bir einige 3ahre beines Gebens,

unb tvenn es 3um Kriege fommt, vielleicht bas £eben ober

v. 3 gering, Per giüccf im Hedjt. I- 26
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beine (Slieber fofiet — ber <5efd}tx>ornenbienft u. a. m, Dann
nod] bie poIt3Ct* unb Strafgefefee, toeldje bir bie Sahnen
t>or3eid)nen, bie bu inne 3U galten t^afi, um mit ber Staats*

geroalt ntcfyt in Kouflift 3U geraten.

Damit aber, roirft bu fagen, habe idj midj bodj enblidj

mit ber (ßefellfdjaft abgefunben? £Das jefet nod? übrig

bleibt, gehört mir allein. 3n meine prtr>atred}tsfpr)äre fyat

fte ßdt nid}t fyneut3umifd}en, fyer enbet ifyr Heid? unb beginnt

bas meine, I|ier ift ber punft, roo id) ifyr 3urufen barf: bis

fyerfyer unb nid}t weiter.

Wenn wiv erwarten bürften, biefe ^orberung in irgenb

einem Hed]t ber IDelt r>erroirflicr|t 3U fetjen, fo müßte es bas

altrömifcfye fein, benn es fyat fein anbetes gegeben, bas ben

(Srunbfafe ber inbioibuellen Selbftänbigfeit fo flar unb betxmjjt

erfaßt unb fo energifd) unb in fo weiter 2lusbefynung bur&*

geführt fyätte wie biefes*). fjören wir, wie es ftd) 3U jeuer

2Inforberung fteSt.

[516] „Du fyaft bie patria potestas über beine Kinber, eine

7Xiad\tf wie faum ein anbexes Volt fte fennt," ruft bas alt*

römifdje (Sefefe bem Pater 3U. „2tber bu fotlft," fügt es fofort

llin3u, „beine Kinber nidjt als Sflaoen üerfaufen — fte bleiben,

wenn bu es bennod} t>erfud)en follteft, freie Sürger — unb

felbft bem Perfauf in bie Dienftfned}tfd?aft (maneipium) fefce

id) eine <5ten$e; überfcfyreiteft bu fte, fo gettft bu beines Hed]ts

ber (ßeroalt wegen Znißbraucfys berfelben perluftig, benn beine

Kinber finb nicfyt bloß für bidj, fonbern aueff für fid? felbft

unb für bas (Semeinwefen ba, bas feine Sürger gebrauchen

fann, welche fid? an fnecfjtifdien (Serjorfam gewöfytt Ijaben."

„Dein Dermögen gehört bir, fcfjalte bamit bei Cebseiten,

roie bu £uft fyaft, bein Egoismus bürgt mir bafür, baß bu

es wafyrft unb fyüteft. 2tber wenn bu leidjtfinnig genug fein

*) S. meinen (Seift bes H* H* M; S« *33—2*8-
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foflteft, es burcfoubringen, fo [teile idj bid) als Perfdiroenber

unter Pormunbfdjaft (cura prodigi), benn bein Permögen ift

nidjt bloft für ötd?, fonbern aud? für bie Deinigen ba*), 23ad)

beinern Cobe fällt es ifyien an^eim; toiHft bu jte ausfliegen,

fo lege bem Polle beine (ßrünbe t>or, bas Polf n>irb ent*

fdjeiben, ob fie fticfyfyaltig finb**). (Sani basfelbe fyaft bu 3U

tun, [517] tr>emt bu bid) in bie päterlicfye (Seroalt eines anbevn

begeben ttnllft, benn bas Polf sediert baburd? einen felb*

jlänbigen Bürger unb fyat 3U prüfen, ob btes feinen 3ntereffen

entfpricfyh"

Unfer heutiges Hedjt fyat btefe prit>atred)tlid]en öefdjrän*

fungen bes 3nbit>ibuums im ^}r\teve^e ber (SefeUfdjaft nod?

beträchtlich permehrt.

Heimen toir beifpielsroeife bas Perijältnis ber (fitem 3U

ben Kinbern. Schon beoor bas Kinb geboren, ftre<ft bie

(Sefellfchaft ihre £janb banach aus, es fcfyüfeenb unb be*

gehrenb* „Das Kinb, bas bu im Ceibe trägft," ruft bas

(Sefefe ber ZtTutter 3U, „gehört nicht bir allein, fonberu auch

ber (Befellfchaft, tpehe bir, tsenn bu in ihre Hechte eingreiffi."

(Abtreibung ber £eibesfrud]t, 2lusfet$ung bes Kinbes.) 2in

bie (ßeburt bes Kinbes fnüpft bas <5efefe als bauernbe Pflicht

bie 2llimentationst>erbinblich?eit, als t>orübergehenbe ben 2ln*

3eige3toang hwfichtlich ber erfolgten (Seburt, bis t>or furgent

auch ben Cauf3tt>ang, bann etroas fpäter ben 3mPf3tc>an^/

unb toenn bas Kinb fyerangetx>ad)fen ift, ben Schut3tt>ang.

Dem ZHißbrauch bes «güchtigungsrechts feftt bas (Sefefe

(Bretten, ebenfo ber 2lusnufeung bes Kinbes burch £(ingabe

in ^abrifen (ZlTajimum ber 2ltbeits3eit — Hilter), ben roill»

*) L U de liberis (28. 2) . . . qui etiarn vivo patre quodammodo
domini existimantur.

**) Testamentum in comitiis calatis. Über bie (Saraittie, ti>elcr>e

btefe vform ben Kinbern für itjr (Erbrecht gemährte, f* meinen (Seift

bes B. H. III, * 5. W 2lufL).

26*
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fürlic^ x>ertt>eigerten f}eiratsfonfens erfefet ber Hilter, nötigen*

faHs 3ttnngt er aud} bie (Eltern, bie Cödjter aus3uftatten.

Crofe bicfer 23efdjränfungen B^at bas Hedjt ber (Eltern

in be3ug auf ifjre Kinber fyeutsutage immer nod] eine [518]

roeitere 2hisbefytung, als meines (Eracfytens ber Zlatur bes

Derfyältmffes unb ber Kulturftufe unferer heutigen <5efetlfd?aft

cntfpric^t — es ift pielleidjt ber ttmnbefte punft unferes ge*

famten heutigen prtoatredtfs, unb id| bin ber feften Über*

seugung, baß eine ferne <§uftinft l}ier tDanbel fdjaffen unb

ber fütltcfyen Derroafyrlofung ber Kinber in £jäufem, tseldje

23rutftätten bes Cafters unb Derbredjens finb, burd? Derfefeung

berfelben in öffentliche <£r3iel}ungsanftalten vorbeugen txnrb.

EDas frommt es, bas £after unb bas Perbredjen 3U befämpfen,

wenn man bie Brutftätten besfelben offen lägt? Der 2£>iber*

ffanb unb ber Kampf gegen beibe ift in bas £(aus hinein 3U

perlegen, unb idj 3tt>eifle nid>t baran, baß biefe Über3eugung

ficfy einmal 23afyn brechen unb bie falfdje Sdjeu, bie uns

I|eut3utage nodj abhält, in bas ^aus unb bie Hechte ber

(Eltern ein3ugreifen, überu^inben toirb. 23is ba^in muß fid?

freiließ nodj ein gewaltiger Umfcfyroung in ber rechtlichen

2lnfd)auung sol^ie^en, ber sielleidjt 3al^rtaufenbe in 2Infprud?

nehmen fann; in XDirflidjfeit tt>äre er fein größerer als ber

t>on ber römifdjen päterlidjen <5etx>alt 3U ben obigen öe<

fcfyränfungen, u>eld?e unfer heutiges Hecht ben (Eltern auf*

erlegt, unb bie einem alten Homer faum in einem anbem

Cidjte erfchienen fein bürften als bie obigen t>on mir für eine

fommenbe geit in 21usficht genommenen«

Wenn bie ^bce, baß bas Hed^t ausfchließlich für ben

berechtigten ba fei, jtch an irgenb einem 3nftitut bes prtoat»

rechts betoä^ren müßte, fo fönnte es nur bas (Eigentum

[519] fein, unb bas ift allerbings bie fyerrfcfyenbe 2luffafjung.

Die 2Infid)t ber 3urtften unb ber Caien ftimmt barin überein,

baß bas We\en bes (Eigentums in ber Unumfdiränftheit ber
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Jjerrfcbaft bes (Eigentümers befiele, unb baß jebe Sefdjrän*

fung besfelben im (ßrunbe einen Eingriff in basfelbe enthalte,

&>etd]er mit ber 3bee 3nftituts unvereinbar fei. XDie

r»ert|ält es fid] bamit? ZHeiner 2tnfid?t nadj iji biefe X>or<

ftellung eine grunbirrige; pon bem «Eigentum gilt in be3ug

auf fein Perfyältnis 3m: (ßefeKfcfyaft gan3 basfelbe toie von ber

5amilie. Zlvac ber Umjkmb, baß fdjon bas eigene ^ntete\\e

ben (Eigentümer benimmt, von feinem fiigentume regelmäßig

benjenigen (Sebraud? 3U machen, ber, toie bem eignen, fo

3ugleid? audj bem 3ntereffe ber (SefeHfdjaft entfpridtf, betoirft

es, baß bie (Sefeßfdjaft mit ifyren 2lnforberungen beim (Eigen*

tum fotoenig fkfytbar Ijeroortritt. (Es t^at bamit biefelbe

Betsanbtnis, toie mit unferen gemifdjtrecfytlidjen Cebens*

bebingungen ber (BefeUfcfyaft (S. 352), b. fy. es bebarf bes

<5efeftes nicfyt, roeil \d\on ber eigene Porteil unb bie eigene

£uft ben Zfienfdjen von felbjl in bie richtige 23afjn leiten.

2lber angenommen, es blieben große 51äd]en urbaren £anbes

unangebaut liegen, es rtmdjfe UnFraut, voo Korn u>ad)feu

fann, ober es rt>ürben gan3e Canbftrid^e bem pflüge ent3ogen

unb ber 3a0& überliefen: foüte bie (Sefellfcfyaft bies rufyg

mit anfefyen? 3n &er fpäteren römifd]en Kaifer3eit fam es

bei bem enormen Drude ber (Srunbfteuer nidjt feiten x>or,

baß bie [520] (Srunbeigentümer ifyre Cänbereien urnft liegen

ließen. lüäre bas £anb bloß bes (Eigentümers tsegen ba
f

man Blatte bies als Konfequen3 bes (Eigentumsbegriffs rufyg

erbulben müffen. 2lber ber <5runb unb Boben ifi 3ugleidj

ber <5efellfd]aft toegen ba, bamit er 5rud)t trage, unb barum

bulbete man es nidtf, offerierte vielmehr bas (ßrunbftücf bem*

jenigen, ber es bebauen unb bamit für bie (Befellfd)aft nufebar

machen n>ollte*). (Ein (Satten au ber Straße enthält für

*) 1. 8. Cod. de omni agro (U. 58). Das IPeitere gehört nidjt

bterber. Der (Eitel enthält noefy eine Heilte anberer auf Steuerung ber

Kultur ber £cmbcreten berechneter ^Seftimmungen. (Es fyetßt ben Sttm
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eine größere Stabt eine Ungetjörigfeit, ber pla& ift innerhalb

ifyrer 3um Ejaufe, x\\d\t 3um (ßarten beftimmt. 3n richtiger

IDürbigung biefes (ßeficfytspunftes [teilen manche Hecfyte bem

(Eigentümer bie Alternative , entoeber felber 3U bauen ober

ben plafc gegen entfprecfyenben preis bemjenigen ab3utreten,

ber ftd? ba3u erbietet <£in anberes Beifpiel getoäfyrt bie

Scfyürffreifyeit im Bergrecht. Die <5efellfd}aft Ijat ein 3ntereffe

baran, baß bie [521] Scfyäfee bes öobens gehoben werben;

unterlägt es ber (Eigentümer, bies 3U tun, fo fpricfyt bas (Sefet}

jebem anbem, ber jtcfy ba3u bereit erflärt, bas Hecfyt 3U, 3U

„fdjürfen" unb 3U „muten"*),

Die bisher genannten Sefdjrcmfungen be3ietjen ficft fämt-

lidj auf unbewegliche Sachen. 5ür bewegliche Sachen l\at

bas Becfyt es nicfyt für nötig gehalten, bie Dermenbung ber«

felben im 3ntereffe ber <5efellfcfyaft burd} (Sefefe 3U fiebern.

-Das Derbot ber Tierquälerei lägt jtdj nidjt entgegenfe&en,

benn es Ijat feinen (Srunb n\d\t in ber (Erwägung einer bem

öfonomifcfyen 3ntereffe ber (Sefellfdjaft toiberfpredjenben

23enufeung bes Cieres (fonft müßte ja bie unöfonomifcfje Der*

reenbung anberer Sachen ebenfo unterfagt fein), fonbern in

jener Konftttution völlig verfemten, memt man fle burdj ben <8ejtd?ts*

punft ber Dereliftion 3U erklären fucfyt* Das ITCotiv tvar bas öffentliche

3ntereffe; >ad privatum pariter publicumque compendium ex-

colere«. Derfelben Bücfffdjt entftammt bie Übertveifung bes gemein*

famen, von bem einen XTCiteigentümer bei IDeigermtg bes anbem ein*

feitig lieber fyergefieflten baufälligen Kaufes an jenen 1. 52 § {0 pro

socio ft7. 2). Von einer vorübergehenben ITCaßregel berfelben Cenbett3

berichtet Sueton Vespas. c. 8: deformis urbs veteribus incendiis ac ruinis

erat, vacuas areas occupare et aedificare, si possessores cessarent,

cuicumque permisit. Dem Iäfftgen £anbnrirt brachte in alter gett ber

«genfor feine Derpflicf/tungen gegen bie (Sefellfdjaft in (Erinnerung.

(Seil. i. 12.

*) So fdjon nad? römifdjem Hecf/t, f. ben Koberittel: {{. 6 de me-
tallariis. 3** l bafelbft ivirb berfelbe (Seftcr/tspnnft hervorgehoben,

tvie in 1. 8 Cod. ber vorigen Hote; si b i et rei publicae commoda
compararet.



(Sefeflfdjaftltdje (Seftalt bes (Eigentums. ^07

bem fittlichen (ßeftchtspunfte (f. öanb II). 2)ie einige (Sefabr,

toelche ber <5efellfchaft von einem ZHißbrauch bes Eigentums

an beweglichen Sachen brohen fönnte, roäre bie «gerftörung

berfelben, baburch tx>ürben fie ihr effeftiv verloren gehen,

aber gegen biefe (ßefahr ftchert fte bas eigene 3ntereffe bes

(Eigentümers, 2)aß ber (Eigentümer fein Vermögen burch*

bringt, ift für fie (von ben Bücfftchten auf bie nächften 2tn*

gehörigen abgefehen, S. ^03) gleichgültig, es fommt baburd?

nur in anbere £}änbe, aber bie 23effanbteile [522] besfelben

bleiben ber (ßefellfd^aft erhalten. Ztur bei teftamentarifchen

Verfügungen tväre bas (ßegenteil möglich. <£s tväre benfbar,

baß ein <5ei3hals, ber tvie bei feinen £eb3eiten, fo auch nach

feinem Cobe niemanben etwas gönnen tvill, in feinem Cefta*

ment bie Seftimmung träfe, baß feine Wertpapiere unb Kofi*

barfeiten xiim ins <5rab mitgegeben ober vernichtet rverben

follten. Pom 5tanbpunfte ber inbivibualiftifchen 2Iuffaffung

bes (Eigentums aus müßte eine folche Verfügung sur 2lus*

füfyrung gebraut rverben, aber bas natürliche <SefüB>l tvirb

jebem fagen, baß bies nicht 3U bulben ift, unb fo entfd^eibet

audi bas römifche Hecht*). Sticht barum, rveil bas Cejla«

ment nur Kaum liätte für (Erbeseinfefeungen unb Cegate,

benn ber Ceftator fann außer ihnen noch Seftimmungen ber

mannigfaltigften 2trt treffen, fonbern ein3ig unb allein barum,

tveil eine folche Derrvenbung ber Fialen Beftimmung bes

(Eigentums rviberfprechen mürbe. Die (ßüter gehören bem

ZHenfchen, nicht ben IDürmernI Sarauf beruht auch &ie

Unabrvenbbarfeit bes (Erben — bas Hecht fennt feine 5orm,

ben (Erben aus3ufchließen, — bas (Eigentum, bas ber ZHenfch

burch ben Cob verliert, muß rvieber an ben ZTJenfchen 3urüdP«

fallen**).

*) !• X% § 5 de relig. (U. 7) Non autem oportet ornamenta cum cor*

poribus condi nec quid aliud hujusmodi, quod homines simpliciores faciunt.

**) Die Homer fteicjem btefen (Sebanfeu bafytn, baß bie (Erbfcfyaft
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[523] (Es iji alfo trieft »a^r, bag bas (Eigentum feiner
„3&*e" nadi bie abfolute Perfügungsgetsalt in ficf} fcftfcffe.

€ht (Eigentum in folget (Bejialt fann &ie <5efeHfcfjaft trieft

bulben unb B?at fie nie gebulbet — bie „3bee" bes (Eigentums
fann nicfts mit fidj bringen, u>as mit ber „3bee ber (Sefeli«

fdiaft" in IDiberfprucfi fleft*). Diefe PorfieHung ift noeff ein
lefeter Heft jener ungefunben naturrecftlicfjen Porftellung,
u>elcf?e bas 3nbirribuum auf ftd? felber ifoiierte. IDoftn es
führen müßte, wenn ber €igentümer ftd? auf fein (Eigentum
reie auf eine u^ugänglicfje [524] 23urg 3urücf3ie^en fonnte,
tr>irb nicft bes ZTad^eifes bebürfen, 3er IDiberftanb eines
einsigen rrmrbe ben Sau eines öffentlichen XPeges, einer

ber gegenwärtigen Generation gehört. Der Ceftator mug feinen
(Erben wählen unter benen, bie gegenwärtig leben, er fann nicht etwa
btefe Generation überfpringen unb fein Vermögen ber folaenben
menbem Darum ift aud? bie f^ufügung eines dies ex quo bei ber
(Erbesemfefeuug ungültig, ber CEeftator fann ber Gegenwart ihr Hecht
weber entgehen nod? fämälerm Das einige, was ihm 3ufteft, ift, ben
<2rben unter ben bereits 3ur<§eit feines Cobes lebenben (ober fomipterte^
3nbwtbuen 3u wählen. Dabei fann er allerbings bura? fHmufüquna
con Sebmgungen einen Auffchub bes Unfalls ber (Erbfäaft bewtrfen
aber unb bartn bewährt ftd? wieberum ber obige Gebanfe — fcbou
r-or (Eintritt ber gebingung wirb bem berufenen bie €rbfd?aft intert*
miftifcr/ 3ugewiefen (Bonorum possessio secundum tabulas) — ber Cote
fann ben £ebenbigen nicht rerfü^en.

*) 3d? freue mtd>, ber obigen Anficht, bie id? bereits in meinem
Geift bes B* H. I, 5.7 fur3 formuliert baljm ausgefprod?en ^atte; es
gibt fein ber HücFftd/t auf bie Gefellfd/aft entbunbenes (Eigentum"
(womit 3U vergleichen bie Ausführungen in £anb II), jefet bei Abolf
XV agner in feiner; Allgemeinen ober tfjeorettfd?en Dolf^wirtfdmft^
lehre. (Teil I. £eip3tg unb ^eibelberg {876, 5. <*99 u.

ff. in einer An**
fuhnmg begegnet 3u fein, bie in meinen Augen nxd}ts 3U wunden
übrig lägt, unb id? benu^e gern bie Gelegenheit, um biefem Sd?rtftjreller
meine oollfte unb wärmfte guftimmung aus3ufprea>n. 3a? fenne feine
Schrift, in welcher bie Grunbauffaffung oon ber gefellfertlichen
fttmmuttg bes Xedits fo burchbad/t, einheitlich unb über3eugenb ent*
wtcfeit worben wäre als in ber feinigen — bie «gufuttft wirb lehren
ob mit (Erfolg.



(Sefellfdjaftltdje (Seflalt bes €igentums* ^09

€ifenbafyn bte Anlage t>on 5eftungst£>erfen — IDerfe, von

benen 5er iDofylftanb von Caufenben, bas (Sebexen einer

$an$en prot>in3, bie 5xd\ext\dt bes Staates abhängen fann,

perfyinbern. Hiefe er: „mein ift bas Sjaus, bas £anb, bas

£>iefy, mein bie pferbe", fo müßte bie (gefeHfdjaft machtlos

mit anfefyen, toxe bas 5euer, bie See, bie Dieljfeudje um fief^

griffe, unb im 5aKe bes Krieges müßten in (Ermangelung

fäuflidjer pferbe bie Zltenfdjen bie Kanonen sieben, Der

<Srunbfat$ ber Unantaftbarfeit bes (Eigentums Ijeißt bie Dafyin*

gäbe ber (Sefellfcfyaft an ben Unoerftanb, <£igenfimt unb Crofc,

an ben fdjnöbeften freoel^afteften (Egoismus bes ein3elnen—
„mag alles 3ugrunbe gefyen, toenn mir nur mein f^aus, £anb,

Vkli bleibt l" aber bleibt es bir in IDirfiidtfeit, bu Kur3*

[tätiger? Die (gefahren, bie alten brofyen, broljen auefy bir;

bie See, bas 5euer, bie Seuche, ber 5ewb ereilen auefy bid],

im allgemeinen Huin tsirft auefy bu mit begraben — bie

3ntereffen ber (Sefellfcfyaft finb in IDafyrljeit beine eignen,

unb xoenn lefetere in bein (Eigentum befcfyränfenb eingreift,

fo gefdjiefyt es ebenfofefyr beinet*, als ifyrettx>egen (f, u.).

Die foeben berührten Befcfyränfuugen bes (Eigentums

rebu3ieren fid} auf bas fog. TXotvtdfi ber <5efeHfdjaft, t>on

bem bereits früher (S. 33\) bie Hebe roar* Der 3urift weift,

baß fidj 3U ifynen noefy manche anbere t|in3ixgefeilen, bie [525]

nid]t bas 3n*ereffc <5efeHfcfyaft, fonbern einer eiit3elnen

Perfon 3um &med Bjaben. H)iberfprtd]t es ber 3^ee &es

(Eigentums, baß bem (Eigentümer 3ugunften anberer perfonen,

bie iijn nidits angeben, ©pfer 3ugemutet toerben? Die Se<

antroortung biefer 5rage toirb ben legten Heft bes proble«

matifdjen in ber Ojeorie bes (Eigentums, ben bie bisherige

Uuterfud]ung nodj übrig gelaffen fyat, abtun.

(Ein Bergftur3 Ijat ben ZDeg 3U meinem (Brunbftücf t>er»

fdjüttet, ber 5luß ifyt ^inroeggenommen; ber ein3ige §ugang

3u bemfelben, ber nod} übrig bleibt, füfyrt über bas (ßrunbftüct
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bes Zladibatn. Was gefdjieljt fyier? Das römifdie Hed]t

verpflichtet i^n
f
mir gegen (Entfdjäbigung einen 2X>eg ab$u*

treten (ZTotweg).

€5 l>at jemanb beim Sau feines Kaufes im funbament

frembe Steine pertoenbet, bie er für bie feinigen fyelt; naefy

bem ber Sau fertig, melbet ftdt ber (Eigentümer unb pinbi*

3iert fie. Wie fyat ber Hilter 5U erfennen? IDenn ber

<Eigentumsfonfequen3 freier Sauf gelaffen werben follte, fo

müßte ber gan3e Bau 3erftört werben, um bie Steine wieber

l}eraus3unei|men, ober ber Seflagte müßte fid? mit bem

Kläger ab3ufinben fudjen, in 2Inbetracfjt ber «Zwangslage

pielleidjt um bas Caufenbfadje bes IDertes ber Steine. Ztad?

römifcfjem Hedjt fpricfjt ber Hilter bem Kläger ben boppelten

H?ert ber Steine 3U (act. de tigno juneto); felbft wenn ber

Seflagte bie Steine geftofylen fyat, erfennt ber Bidjter nierjt

auf Herausnahme, fonbern auf erfyöfyten (Selbbetrag.

[526] 3n beiben fällen tjanbelt es fid? nidjt bloß um
bas 3n*eireffe ^nC5 einseinen, fonbern 3ugleid? um bas ber

(öefeltfcfyaft. Kann ber (Eigentümer nicfjt mef]r 3U feinem

(Srunbftücf gelangen, fo fann er es nidjt befiellen, unb es

trägt U]m feine 5rüd]te mef}r, unb biefer 5d\aben trifft nicf]t

bloß ifyn, fonbern bie gan3e <5efellfdjaft, ber (ßefamtbetrag

ber nationalen probuftion perminbert fid?. ü?irb bas fjaus

niebergeriffen, um bie Steine Ijeraus3unefynen, fo wirb ein

wertpoües 2lrbeitsprobuft pöllig nui3los 3erftört, unb mit bem

fjaufe get|t pielleidtf auefy ber ZTlann 3ugrunbe. 3f*

(Eigentum lebiglicfy bes (Eigentümers wegen ba, fo fann bie

(Einbuße, welcfje bie <5efellfd]aft in beiben fällen erleibet,

feinen (5runb abgeben, ifyn 3U befdjränfen; ift es 3ugleicb

ber (5efeüfdjaft wegen ba, fo muß bas Hedjt bie beiber«

feitigen 3ntercfj'cn 3U pereinigen fud?en. Dies gefd}ief}t in

allen berartigen fällen mittels ber (Expropriation ober bur

ilnterfagung ber Ausübung bes Hed]ts.



(Expropriation bes prioatrecfyts.

Die Bebeutung ber (Expropriation tx>tri> meines (£raditens

|
r>öttig t>erfannt, wenn man in ifyr einen (Eingriff in bas

1 Eigentum, eine Abnormität erblicft, bie mit ber „3^"
I besfelbcn in tDiberfpruch ftehe. 3n biefem Ctd^te fann fte

| nur bemjenigen erfcheinen, ber bas (Eigentum lebiglich vom

1 Stanbpunfte bes 3nkwibuums erfaßt (inbisibualiftifche

(Eigentumsrechte).

Diefer Stanbpunft ift aber für bas (Eigentum nicht minber

lein perfekter als für ben Dertrag*). Der allein [5271

richtige ift ber ber (Sefellfchaft (gefellfchaf tliche (Eigen*

tumst^eorie). Don biefem Stanbpantte erfcheint bie <£j>

propriation fowenig als eine Abnormität ober ein Derftoß

gegen bie (Eigentumsibee, baß fie umgefehrt bureb lefetere

felber in unabweisbarer IDeife geforbert wirb. Die <Efpro*

|

priation enthält bie Cöfung ber Aufgabe, bie 3ntereffen ber

(Sefetlfchaft mit benen bes (Eigentümers 3U oereinigen, fte

macht bas Eigentum erft 3U einem praftifch lebensfähigen

3nftttut; ohne fie würbe es ftch 3U einem 5lucb ber (Sefeü*

fdjaft gehalten, Unb 3war nicht bloß im £alle allgemeiner

Notlagen, fonbem auch in bem ber Hotlage ber prwatperfon.

3euem begegnet bie (Expropriation bes öffentlichen, biefem

bie bes prix>atrechts.

Unferer heutigen ©}eorie ift ber ledere Begriff fo gut

it>ie unbefannt, obfehon er im römifdjen Hecht beftimmt genug

ausgeprägt ift. Aus ber Derwenbung, welche bie Homer

pon i^m gemacht Reiben, ergibt fich beutlich, baß fie fich ber

(Befahren, welche bie rücffichtslofe Derwirflidjung bes ab*

ftraften, formaliftifchen (Eigentumsbegriffs (abfolute Ejerrfchaft

über bie Sache) in fich fdjließt, t>oUfommen bewußt gewefen

finb. 3n be3ug auf ben Hechtsfdjufe bes (Eigentums t>er*

binben bie Homer 3wei IDege: bie reale Derwirflichung

*) 5. bie Ausführungen über bie Inubenbe Kraft ber Perträge, 5. 203.
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besfelben unb bie (Selbfonbemnation. Daburd), baß ber

römifche pro3e§ bem Siebter bie Znöglidjfeit getDäBjrte, auf

Healreftitution ber Sache 3U erfennen, aber ohne bic Sc*

fugnis, jte [528] 3U e^toingen (arbitrium de re restituenda),

ihn im 5aHe ber Hichtbefolgung jener Auflage Dielmehr

lebiglich anwies, in bem (Enburteil (sententia) ben 23eflagten

in (Selb 3U üerurteilen, was praftifch ber (Expropriation ber

Sache gleich fam, fyat bas römifche Hecht ber Dertoirflichung

bes (Eigentums eine <Elafti3ität gegeben, welche bie mit ber

Unabtpenbbarfeit ber Dertoirflichmtg ber jtorren (Eigentums*

fonfequen3 gegebenen (Befahren: bte (Eigentumsgefahren,

rote ich jte nennen möchte, oollftänbig ausfchlog unb ben

Hilter inftanb fe&te, bei 2lbmeffung ber (Selbfumme allen

billigen Hücfjtchten auf bie £age bes €fpropriierten (Squi*

x>alentfunftion bes (Selbes), forme auch ber etoatgen oöllig

unmotivierten IDiberfefclichfeit bes (Segners (Straffunftion bes

(Selbes) poßfommen gerecht 3U toerben. 3^ wbttefe in biefer

(Einrichtung einen ber genialpen (Sebanfen bes römifd]eu

pro3effes.

Don welchem praftifchen XDert bie ZTTöglichfeit biefer (Selb*

fonbemnation tx>ar, unb 3U tt>elch l|aarflräubenbem Hefultat

ein (Eigentumsperfafyren führen mügte, bas fich bie unab»

roenbbare I?ernnrflichung ber inbtsibualiflifchen (Eigentums«

theorie 3ur Aufgabe fefeen ttmrbe, bar>on möge ben Cefer

folgenber ^all über3eugen.

(£s ^at jemanb beim Sau eines Kaufes bie (Sren3e um
einige §oH überfchritten. ZTachbem bas ^aus fteht, jlellt ber

ZXadihat, ber ihn t>ielleicht in böslicher 2lbftd)t ruhig l\at

bauen laffen, bie (Eigentumsflage (act. negatoria) an. [529]

IDie ti<xt ber Hidtfer 3U erfennen? Ziadi ben Cehrbüchem

bes heutigen römifchen Hechts auf bas §urüdffefeen ber

ZHauer, b« i. gerftörung bes gan3en Kaufes! ZTad] meiner

ZHeinung enbete tiiev ber Pro3e§ bamit, ba§ ber Hilter ben
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Seflagten auf ga^lung bes IDertes bes Canbftreifens t>er*

urteilte, b. fy. lefeterer warb burdj tfyt expropriiert. 2tuf

biefe £)eife warb bas J^aus gerettet, unb ber (Segner befam

für ben eingebüßten Streifen £anbes <£rfafe. IDollte lefeterer

bem vorbeugen, fo mußte er fidj rühren, folange es nodj

<geit war, b* Ij. bei Beginn bes 23aues (Einfpradje ergeben

(operis novi nunciatio); unter biefer Dorausfefcung warb

lefeterer burcfr ben Äidjter fiftiert. <5ewij$ bie x>erftänbtgfte

Ofung bes Problems*).

2lber auf Koften bes Hedjts, wirb mir ber juriftifd?e

Higorift antworten, lebiglid? 3ugunften bergwecfmäßigfeit.

3n biefem (Etnwanbe prägt fid} bie funbamentale Differens

aus, bie 3wifdjen ber fyerrfdjenben Hedjteauffaffung unb ber

meinigen obwaltet, unb bie icfy erft im 3weiten Seile sunt

wiffenfdjaftlicfyen 21ustrag bringen fann. Ztadj meiner Cfyeorie

bilbet bie gwecfmäßigfeit bie einige Aufgabe bes Hechts;

was man tt^r [430] als Hedjtmäßigfeit (ratio juris) entgegen*

fefct, enthält nur bie tieffte unb feftefte Sd}idjt bes im Hed>t

abgelagerten gwecfmäßigen (5. 3^).

2tls 3toeiten 2tnwenbungsfall bes Sypropriationsgebanfens

im prit>atred]t nenne idj bie adjudicatio im Ceilungspro3e§.

Vie vom prätor bem Hilter in ber 5ormel eingeräumte

Befugnis, 3u abjubi3ieren (adjudicato) , war gleidjbebeutenb

mit ber 3U eypropriieren, unb als (Seftdjtspunft, burd> ben

ber Hilter fid> babei leiten 3U laffen fyat, wirb t>on ben

3uriften ausbrücJtidj bie gwecfmäßigfeit genannt**),

*) HTtt ber 21nfid?t (3afyrbüa>r VI, 5. 99), baß fte aud? für unfer

heutiges Hecr/t (Seltung fyabe, ftefye tdj gau3 allein. (Db meine <Segner

ffd} bie obige Konfequen3 flar gemalt traben, unb ob fte es über ftd?

genrinnen würben, als Hilter tfyre (Theorie 3ur 2Jntpenbnng 3U bringen,

möchte id? be3tr>eifeln, {ebenfalls bürfte bas Dertrauen bes Dolfes 3ur

3urispntben3 bnrd? ein foldjes Urteil fefjr erfyebltd? erffüttert werben.
**) So 3. 23. für bie act. finium regundorum § 6 I. de off. jad.

\7) . . commodius 1. 2 § { fin. reg. {{0. JQ, für bie act. familiae
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Der £aü ber ££proprtation ift aber nictjt ber einige, an

bem fid] ber obige (Sefidjtspunft, ba§ bie ftarre Konfequen3

bes inbit>ibualiftifd]en €igentums bem gefettfd]aftlid]en3ntereffe

5u weidien fyabe, bewährt, 2lnbere 5äIIe gewähren bie

Ufufapion unb bie 2lf$effion. Sei ber erfteren beben bie

römifdjen 3uriften felber ben (Sefidjtspunft bes öffentlid]en

3ntereffes als maßgebenben fyxvov; bas 3ntereffe bes <£igen*

tümers, jagen fie, fyabe I|ier bem ber (Sefellfcfyaft 3U weichen*).

Unter 2lF3effion [531] Derjlefyen fte ben 5all ber Derbinbung

einer fremben Sadje mit ber eignen. 3^ einen fremben

Saum in mein (Srunbftücf gepflan3t, ber (Eigentümer »erlangt

ilin 3urü(f; fyabe xd\ t^n wieber fyeraus3unefymen ? Die 2tnt*

wort bes römifd]en Bedjts lautet: folange er nod) nid]t

XDm^eln gefcfylagen l?at, ja; wenn bies bereits gefdjefyen ift,

nein. XDarum? Der (ßrunb, mit bem ber 3urif* 3U

begnügen pflegt: im legten ^all ift ber Saum Seftanbtcil

bes (Srunbftücfs geworben, als felbftäubige Sadje unter*

gegangen, unb barum ift bas (Eigentum an ifyn erlofd]eu,

ift fein 3utreffenber, benn 3weifelIos lägt fid? trofebem ber

Saum com (Srunbftücf lieber trennen, unb wenn es Aufgabe

bes Bedtfs wäre, bie <£igentumsibee bis 3ur sollen Konfe*

quen3 3U perwirfliefen, fo mügte auf Segefyren bes <£igen*

tümers bie Crennung ponogen werben, felbft wenn baburd]

ber Saum braufginge — fiat justitia, pereat arbor. 21ber

ber Saum tx>irb erhalten aus bemfelben (Srunbe, warum bas

^aus erhalten wirb, in bas frembes Saumaterial rerbaut

ift, unb warum ber Sefi^er einer fremben, vom wahren

erciscundae 1. 3 fam. erc. {{0. 2) . . incommoda, für bie act. commimi

dividundo 1. 6 § tf), 1. 7 § \, 1. {9 § { comm. div. (10. 3) L 2\ ibid. quod

omnibus utilissimum. 1. \ Cod. ibid. (3. 37) . . commode. (Ein

moberncs, ben Hörnern nnbefanntes Seifpiel ber prtoatrecr/tlidjen £j>

propriatton gemährt bie Derfoppelung.

*) S* 1. 1 de usurp. 3), rt>o beibe ftdj gegenübergeftellt werben;

bono public o usucapio introdueta est, cum sufficeret dominis ufn>.
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(Eigentümer t>inbi3ierten Sache bie auf biefelbe gemachten Per*

tx>enbungen nicht 3erftören barf, wenn er baburch gar feinen

Dorteil hat, ober rx>enn jener geneigt ift, ihm ben etroaigen

Dorteil 3U erfefeen. Der (Srunb ift: toeil hier ber öfonomifche

(Erfolg für ben einen Ceti in gar feinem Derhältnis ftefyen

roürbe 3U bem für ben ani>etn — ber Baum, bas £}aus, bie

tape3ierte IDanb, ber gebaute £jerb roirb erhalten, unb ber

anbere Ceil tturb [532] mit (Selb abgefunben, bas (Sefefe

tritt bem (Eigentum, bas, um ftch felber 3U behaupten, bie

Sache 3erftören roürbe, in ben JDeg, fei es, baß es bloß bie

Ausübung besfelben unterfagt, ober baß es bas (Eigentum

felber ihm aberfennt unb bem (Segner 3ufpricht, b. h* bas*

felbe expropriiert.

Das ift bas römifche (Eigentum in feiner voafyen (Seftalt.

3ch ^abe bamit jeben inftanb gefegt, ftcf^ ein Urteil barüber

3U bilben, ob basfelbe ber lanbläufigen Dorftellung, bie in

ber gangbaren Definition ber 3uriften: (Eigentum fei bie v olle

rechtliche £(errfchaft über bie Sache, ihre roiffenfchaftliche 2lus*

Prägung unb Sanftion gefunben l^at, eine Unterftüfeung ge«

xoäl}xt Sticht i>avan lag mir, eine irrige Dorftellung über

ein römifcfyes 3nftitut 3U berichtigen, fonbern ber inbioibua*

liftifchen Bechtsauffaffung ben ^Inhalt, ben fie in biefem 3n«

ftitut 3U befifeen permeint, 3U entsiehen.

IDenn ich ben 3nha ft meiner gefamten Ausführung r>on

S. ^02 an in ein XDort 3ufammenbrängen foll, fo ift es ber

(Sebanfe bes gef ellfchaftlichen (Ztiavattevs ber prioatredite.

2llle Hechte bes pripatrechts, toenn fie auch 3unächft nur bas

3nbioibuum 3um «§tr>ecf h<*ben, fmb beeinflußt unb gebunben

burch bie Bücfficht auf bie (Sefellfdjaft, es gibt fein einiges,

bei bem bas Subjeft fagen fönnte: bies habe ich ausfd]ließ*

lieh für mich, ich bin fjerr unb ZHeifter über basfelbe, bie

Konfequen3 bes Bechtsbegriffs erforbert es, baß bie (Sefell*

fchaft mich nicht [533] befchränfe. HTan brauet nicht prophet
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311 fein, um 3U tviffen, baß biefe gcfeHfcf^aftlid^e 2luffaffung

bes privatrechts ber inbivibualiftifchen mehr unb mehr 23oben

abgewinnen roirb. £5 rvirb eine «geit fommen, tvo bas

(Eigentum eine anbete (ßeftalt an fich tragen tvirb als h^te,

tvo bie <5efellfchaft bas angebliche Hecht bes 3n^ r)ikuum5
/

von ben (Sütern biefer IDelt möglichft viel 3ufammen3ufcharren

unb in feiner Ejanb einen (5runbbefife 3U vereinigen, auf bem

X^unberte unb tEaufenbe von felbftänbigen 23auern leben

fönnten, ebenfotvenig mehr anerfennen tvirb, als bas Hecht

bes altromifchen Daters über Cob unb £eben feiner Kinber,

als bas 5^bered]t, ben Straßenraub ber Hitter unb bas

Stranbrecht bes Mittelalters. Das Privateigentum unb bas

(Erbrecht tverben jlets beftehen bleiben unb bie auf Befeitigung

besfelben gerichteten fo3ialiftifchen unb fommuniftifchen 3been

halte ich für eitle Corheit, aber man müßte su ber (SefchicE*

lid^feit unferer 5inan3fünftler ein fehr geringes Pertrauen

haben, tvenn es ihnen nicht gelingen foHte, in 5orm ge«

fteigerter (Einkommen*, (Erbfchafts*, Cufus* unb anberer Steuern

auf bas Privateigentum einen Dtud aus3uüben, tveldjer bem

Übermaße feiner Anhäufung auf ein3elnen punften vorbeugt

unb, inbem er ben Überfchuß in bie Staatsfaffe abführt, bamtt

bie 2nöglid]feit gewährt, ben Dxnd auf anbere (Eeile bes

gefellfchaftlichen Korpers 3U verringern unb eine ben 3ntereffen

ber (Befeltfchaft mehr entfprechenbe, b. t. gerechtere (S. 285 ff.)

Derteilung ber [534] (ßüter biefer JDelt ^erbci3ufül^rcn , als

fie unter bem (Einfluß einer (Eigentumstheorie betvirft tvorben

ift unb tverben mußte, tvelche, tvenn man jte beim redeten

Ztamen benennen rvill, bie Unerfättlichf eit, (Bef räßigfeit

bes (Egoismus ift Qev Zlame, ben jie felber ftch beilegt,

ift „fjeiligfeit bes Eigentums' 1

, unb gerabe biejenigen, beneu

im übrigen nichts heilig ift: ber elenbe (Egoifi, beffen £ebon

feinen 2lft ber Selbftverleugnung auf3utveifen ha */ ber fraffe

ZITaterialift, ber nur achtet, was er mit £}änben greifen fann,



(Sefeflfcfyaftltcfyer <£fyara?ter ber prtoatrecfyie.

ber peffimtft, ber in bem (Sefüfyl bes eignen Hicfyts fein Xtidtte

auf bie Züelt überträgt — über bie fjeiltgfeit bes (Eigentums

finb fte alle einserftanben, für bas (Eigentum rufen fie eine

3bee an, bie fie fonft nicfyt fernten, bie fte serfpotten unb

tatfädjlidj mit 5ü§en treten.

2lber ber €gotsmus fyat es von jeljer t>erftanben, (Sott

unb bas ^eilige mit feinen «gioecfen in Derbinbung 3U fefeen.

2tls bas Stranbredjt nodj beftanb, lautete ein paffus bes

Kird]engebets: (Sott fegne unfern Stranb, unb ber italte*

nifd]e Häuber betet ein 2foe Zllaria, bepor er auf ben Haub

ausgebt

3d] Ijabe bem 3nbit>ibuum
;

tpie icfy oben t>erfprod?en,

fein Konto 3ufammengefteHt. (Es lautet: bu fyaft nichts für

bidj allein, überall ftefyt bir bie (SefeUfcfjaft ober als Der*

treter ifyrer 3ntereffen <Sefefe 3ur Seite, überall ift bie

(SefeEfdjaft beine Partnerin, bie an allem, was bu fyaft,

ifyren 2lnteil begehrt: an bir felbft, beiner [535] 2trbeitsfraft,

beinern £eib, an beinen Kinbern, beinern Vermögen — bas

Hed?t ift bie t>ertx>irflid}te partnerfdjaft bes 3ttbit>ibuums

ber (Sefellfdjaft. 2tls unficfytbare, allgegenwärtige Vertreterin

berfelben umgibt bidj, roo bu gefyft unb ftefyft, gleich ber

atmofpljärifdjen £uft bie 2Had?t bes (Sefefees, unb fott>enig bu

einen 5lecE auf (Erben auffudjen fannft, wo bu lefetere nicfyt an*

träfeft, fotoenig in ber (Sefeüfdiaft einen, tr>ofyin jene bir nicf]t

|

folgte. ZXnv bie (Setsofynfyeit bewirft es, ba§ bu ben Vvxxd,

I ben fie auf biet} ausübt, in ben meiften hätten gar nicfyt

* empftnbeft. 2)u betr>egft biefy gewohnheitsmäßig, oEjne bir

i beffen beimißt 3U fein, in ben Sahnen, bie bas (Sefefe bir

i t>or3eid]net, unb nur wo ein Perfefyen, eine Übereilung ober

I bie £eibenfdjaft biefy fortgeriffen, nimmft bu au bem IDiber*

j

\tanbej ben bas (Sefefc bir leiftet, bie Scfyranfen wa^r, in bie

es bidf eingefd>Ioffen Ijat. (Es bebarf erft bes abfiditlidjen

2^ad]ben!ens, um fid] alt ber öefdjränfungen bewußt 3U

v. 3 gering,Der gtueef im Hecfjt. I. 27
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werben, mit benen bas Hecrjt bei einem Kultursolf bie inbt*

rnbuelle 5reifyett umgeben fyat.

Unb immer f
ollen wir uns noefj auf neue gefaßt machen?

3mmer follen ficr? angeblich nodj bie 2lnfprücf?e ber (SefeU*

fdiaft fteigern (5. ^00)? (Sibt es benn ntc^t einen punft,

bei bem bas 3nbit>ibuum ausrufen bürfte: jefet ift es genug

bes Drucfes, id} bin es miibe, bas £afttter ber (Befellfdjaft

3U fein? <£s muß eine <Sren3e geben 3wifd}en mir unb iBjr,

über bie hinaus fie fief) nidtf in [536] meine »errjältniffe

einmifcrien barf, ein 5reit?eitsgebiet, bas ausfdjliepdt mir

gehört, unb bas bie (Sefeltfdtaft rentieren muß.

3d> berühre bamit eine 5rage t>on IjScfifter prht3ipieller

3ebeutung: bie 5rage von ben (Svenen ber Staatsgewalt

unb bes Hechts gegenüber ber 5rcitjeitsfp^ärc bes 3nbioi*

buums. 3d? berühre fie, nidjt weil idj glaube, fie löfen 3U

fönnen, fonbern lebiglid? weil ber gufammenljang meiner

<£ntwicflung bes Hecfjtsbegriffs fie mir unabweisbar in ben

lüeg ftellt

5ür midi be3eid}net fie ben Sdjlußpunft biefer <£ntwicf<

lung, bas: Bis hierher unb nxd[t weiter. ZTKt ber 5ormel,

in bie id) früher (S. 50) bas »ertjältnis bes ei^elnen 3ur

<5efetlfd)aft 3ufammengefaßt tjabe: jeber ift für ftd] — jeber

ift für bie tüelt — bie IPett ift für jeben ba — mit tyr iji

für biefe 5rage nicfjt bas minbefte gewonnen, benn bei i^r

Rubelt es fid? nidjt barum, baß, fonbern wie weit ber

ein3elne für bie (Befellfdjaft ba fei, barüber aber gibt jene

formet nid|t ben geringpen 2iuffcfiluß, 0b es jemals ge<

lingen wirb, bies „Wieweit" flar 3* beftimmen? 3* be<

3weifle es. kleines <£rad]tens ift bie 5rage eine ewig flüffige.

mit ber (SefeQfd^aft felber unb ben gweefen unb 21nforbe.

rungen, bie, fort unb fort fidj jiets neu er3eugenb, unwiber«

ftetyicfj an fie herantreten, wirb aud] bie Dorjkliung von

bem, was bas 3nbbibuum it^r fcfjuibe, gleichen Schritt galten



^rage von ben <5xtn$en ber Staatsgewalt

— bas (£nbe ift für uns auf ber im Dergteidj ber unermeß«

lidjen 537] <§>ufunft, öie t>or uns liegt, relatit> Ijödjft niedrigen

Stufe gar nicfyt ab3ufel?en.

3n biefen meinen «gtpeifeln an ber Osbarfeit bes Problems

I|aben mid? bie X>erfud?e, bie bisher 3ur £öfung besfelben

unternommen finb, fotx>enig irre gemacht, baß fie mid? um*

gefefyrt barin erft recfyt beftärft haben. 3d) fenne nur $roeu

23eibe tragen bie 2Tamen t>on 3toei ber bebeutenbjien Denfer

unseres 3ahrhurcberts an ber Stirn, ben t>on IDilBjelm oon
fjumbolbt unb r>on Stuart XHill, beibe meines <£racfytens

gleichmäßig beeinflußt burd] ben (ßrunbirrtum ber naturredji*

liefen (inbit>ibualiftifd?en) Doftrin bes porigen 3ahrB)unberts,

als ließe ber Staat unb bie <5efellfdjaft ftd} aufbauen t>om

Stanbpunfte bes 3nbit>ibuums aus. Der naturred)tlidjen

Cfyeorie ift bas 3nbit)tbuum ber 2Jngelpunft bes gan3en Hechts

unb Staates. 3hr 3ufoIge ift basfelbe lebigtid) für fid} felber

ba, ein 2ltom oljne weiteren £ebens3U>ecf, als ben, fid? felber

neben ben un3äB)ligen anbem Atomen 3U behaupten. Um
bies 3U fönnen, verträgt es ftd) mit itjnen nadj ber Kantfdjen

5ormel ber Perträglidjfeit ber eignen Sxexiieit mit ber ber

anbem. Staat unb Hecfyt haben nur bie Aufgabe, biefe

formel 3U r>errr>irflid}en, b. fy. ben Übergriff ber ^reifyeit bes

einen in bie 5reifyeitsfpfyäre bes anbem 3U t>erfynbem —
eine 21bgren3ung ber ^reifyeitsfpaaren nad) 2trt ber Käfige

in ber ZHenagerie, bamit bie tx>ilben 33eftien fid? nietet gegen"

feitig 3erfleifdjen. Vflxt biefem rein negativen Derfyalten ift

alles, roas nötig ift, erreicht, im [538] übrigen geBjen jtdj

biefe ein3elnen nidjts an, Staat unb Hedjt haben mit bem

Sidjertjeitsforbon , ben fie um fte ge3ogen traben, ihre oolle

Aufgabe gelöft.

(Es ift bas Syftem bes 3n^ix>ibualismus im Hecht, bem

toir bereits oben (S. 208) bei ber 5rage t>on ber binbenben

Kraft ber Verträge begegnet finb: bie Konftruftion ber ftttlichen

27*



$20 Kapitel VHI. Die fojiale tflecbatü?. 2» Der «gmang.

Welt vom Stanbpunfte bes als ifoliert gebauten, feinen

gan3en 3>afeins3roecE lebiglich auf fich felbft besiegenden 3ftbt*

rnbuums — jeber ift für fich, niemanb für ben anbern ba.

Dom Stanbpunfte biefer 2luffaffung aus fteHt VOil geirrt

von ^umbolbt*) an ben Staat bie 2lnforberung, ba£ er

ftcf? „in bie Privatangelegenheiten ber Bürger nicht weitet

mifchen fotle, als foroeit es ftch um Kränfung ber Hechte bes

einen burch ben anbern Ijanble" (S* <£r barf ihre 5rei*

heit nicht toeifer befchränfen, „als 3U it|rer Sicherftellung gegen

fich felbft unb auswärtige ^etnbe notroenbig ift" (S. 59). 2lHes

weitere ifi vom Übel, tnsbefonbere alfo „fein Bemühen, ben

pofttipen Iüot|Iftanb ber Zlation 3U erhöhe feine gan3e Sorg*

falt für bie Bepölferung bes Canbes, ben Unterhalt ber

(ginroohner, teils gerabe3u burch 2lrmenanftalten, teils mittel*

bar burch Beforberung bes 2lc?erbaues, ber 3nbufirie unb bes

£[anbels; feine $inan3* unb Znün3operationen, <£m* unb Jlus*

fuhn>erbote, [539] enbltch alle Deranftaltungen 3ur Verhütung

ober ^erftellung t>on Befchäbigungen burch bie XTatur, fur3

jebe (Einrichtung bes Staates, welche bas ptiyfifd^e iDorjI ber

Nation 3U erhalten ober 3U beförbem bie 2lbficht fjat 2lHe

biefe (Einrichtungen liahen nachteilige folgen unb fmb einer

wahren, r>on ben haften, aber immer menfcr?lid)en (Sefichts*

punften ausgehenben polttif unangemeffen" (S. \8). 2luch

um bie <£rje foll ber Staat fich nicht befümmern, fonbem fie

fchlechthin ber freien iütllfür ber 3^^it)^Ußn unb ber auto«

nomifchen Hegulierung burch Dertrag überlaffen (S. 29),

unb felbft öffentliche Unftttltchfeiten l\at er nicht 3u verbieten,

benn baburch werben „an fleh niemanbes Hechte beleibigt,

unb es fteht bem anbern frei, bem üblen Cinbrucf bei ftch

*) 3n ber fd?on im vorigen 3a^lr^u^ ert gefebriebeuen, aber erf!

nad? feinem (Cobe l^ransgegebenen Schrift: 3beeu 3u einem Derfiut, bie

(Svenen ber XPtrffamfett bes Staates beftimmetu Breslau 185U
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felbft Stärfe bes Wittens unb (Srünbe ber Pernunft entgegen-

stehen" (5. \08); ber Staat I^at ftch „fchledjterbings bes Sc*

ftrebens, bireft ober inbireft auf bie Sitten unb ben <£fya»

rafter ber Station 5U tsirfen, 3U enthalten, äße befonbere

Aufficht auf £r3iehung, Heltgtonsanftalten, £uyusgefefee ufu\,

liegt fchlechterbtngs außerhalb ber (Svenen feiner ZDirffamfeit"

(S. UO), Auch „für bas £eben unb bie (Sefunbheit feiner

Angehörigen ^at er nicht 3U forgen, es müßten benn i}anb*

lungen anberer ihnen (ßefahr bringen" (S. ^0). (5egen

Betrug mag jeber ftch felber sorfehen (S* \\\). Durch feine

(ginroilligung tr>irb jebes Perbrechen gegen il^n ausgefdjloffen,

unb es müßte auch »bie Ermorbung eines anbern mit feiner

€inroiIIigung ungeftraft bleiben, toenn [540] nicht in biefem

[enteren 5<xQe bie 3U leichte XHöglichfeit eines gefährlichen

2Tcißbrauchs ein Strafgefefe notoenbtg mad^te" (\39).

So toerben alle Schränken, mit betten ber gefchtchtltche

Staat bie inbhnbuelle Freiheit umgeben fyat, mit bloßer Aus-

nahme berjentgen, welche bie gegenfeittge Hechtsftcherheit

unerläßlich poftultert, niebergeriffen. Cebiglich bie Hechts«

ficherhett fann ber ein3elne mit feinen Kräften allein nicht

erreichen (S. ^5) unb ba3U unb nur ba3u bebarf es ber 5taats*

Bereinigung. Sie ift „bloß ein untergeorbnetes ZTÜittel,

tx>eld>em ber roah^e §tr>ed: ber ZHenfch nicht geopfert

werben barf" (S, \0^).

Der ZHenfch, b. h» &er eht3elne, ber wahre «gweef — mit

btefen wenig IDorten ift bie gan3e Anficht gefenn3eichnet.

Der <5ebanfe, baß ber ZHenfch auch für anbere ba fei, baß

bie (SefeEfchaft, bie ihn erft wirklich 3um ZHenfchen madit,

auch ein Anrecht an ihn kat unb perlangen fann, baß er

ihre «gwede mitförbere, rote fie bie feinigen — biefer <Se-

banfe, ben ber oberflächlichste Süd auf bas £eben jebem in

unausgefe^ter, tatfächltcher X?errt>irflid]ung sor Augen führt,

ift ber gan3en Schrift pollftänbig fremb.
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21ber 3ur <£fye bes grogen Denfers, ben tr>ir in ötcfcr

IDeife bie abfchüffige Bahn einer ber gefchichtlichen IDirflich*

feit fich pöllig entfchlagenben aprioriftifchen Konftruftion bes

Staates unb Hechts hinabgleiten fehen, muffen tt>ir I^m3u*

fügen, baß bas <§iel, bas er t>or 2tugen bßt, [541] trofe

aller ber Verheerungen, bie er auf bem IDege 3U bemfelben

potlbringen muß, gleichwohl ein ibeales ift. <£s ift nicht ber

platte, nüchterne (Egoismus, bem er bamit freie Bahn 3U

fchaffen gebenft, fonbern bie Freiheit als Littel 3m: höchften

unb fiarmonifchcn <£ntwicflung aller Kräfte bes ZHenfchen.

„Das, worauf bie gan3e (5röge bes HTenfchen 3utefet beruht,

wonach ber einselne ZHenfch ewig ringen muß, . . . ift <£igen«

tümlichfeü ber Kraft unb ber Bilbung. XDie biefe

<£igentümlichfeit burch Freiheit bes £janbelns unb ZHannig»

faltigfeit bes fyanbdnben gewirft wirb, fo bringt fie beibes

wieberum hen>or" (S. \\). „Das höchfte 3beal bes <§ufammen*

eytftierens menfchlicher IDefen wäre mir basjenige, in bem

jebes nur aus ftch felbft unb um feiner felbft willen fich ent«

wicfelte" (S. \S). „Die wäre Vernunft fann bem ZHenfchen

feinen anbern guftanb als einen folchen wünfchen, in welchem

nicht nur jeber einjelne ber ungebunbenften Stzxtyxt geniest,

fich aus fich felbft in feiner <£igentümlichfeit 3U entwicfetn,

fonbern in welchem auch bie phYfty^K itatur feine anbere

(ßeftalt pon XHenfchenhänben empfängt, als ihr jeber ein3elne

nach bem ZHage feines Bebürfniffes unb feiner ZTeigung, nur

befchränft burch bie (Sre^en feiner Kraft unb feines Hechts,

felbft unb unwillfürlich gibt" (S. \S).

Von biefer 5reiheit I^offt er alles. Die ZlTämter, wekhe

in ihrer Schute gebilbet finb, werben alles von felbft tun,

was ber Staat fonft er3wingt, fie werben ftch freiwillig [542]

einigen 3ur 2lbwehr groger Unglücfsfäüe, Hungersnot, Über*

fchtpemmungen ufw. (S. W), fie werben ben <§wecf bes

Staates freiwillig förbem, „ba fie alle Criebfebern ba3U in



Die (Stenden ber Staatsgewalt — Stuart Ittifl* 423

ber 3bee bes ££ut$ens finben, welchen i^nen bie Staatsein*

rid}tung 3ur (Errettung littet inbunbueHen 2lbfidjten gemährt"

(5* 76), Selbjt ber „pojttit>en <£inrtct}tungen, bie Station 3um

Kriege 3U btlben, fann ber Staat fidj enthalten, nur bie IDaffen*

bilbungen ber Bürger ftnb fdjledjterbings notoenbig, aber

innert toirb er eine folcfye Bicfytung geben, ba§ fie nidjt bloß

bie Capferteit, ^ertigfeit unb 5uborbination eines Solbaten

beibringen, fonbern ben (ßeift roafyrer Krieger ober melmeijr

ebler Bürger einhauchen, toelcfye für ify: Daterlanb 3U fechten

immer bereit finb" (S. 53), bie ber ZHann 3u begreifen üerftanb.

Zfian barf nict}t t>erge(fen, ba§ nidtf ber gereifte Staats*

mann IDilfyelm v. Ejumbolbt es tr>ar, ber bies fcfyrieb, fonbern

ber junge ZTTann t>on nod? nidjt breißig ^aiiten mit bem

toarmen pulsfcfylag ber Begeiferung für alles <£ble unb

Sdjöne unb bem sollen (Slauben an ben Dölferfrüfyling ber

5reiB|eit, ber mit ber fran3Öfifdjen Heoolution angebrochen 3u

fein fdjien* Der gereifte Xfiann Jjumbolbt titelt bie Schrift

r>or ber Deröffentlid^ung 3urücf; niemanb me^r als er tx>ar

imftanbe, ben ungeheuren 2lbftanb rr>a^r3une^men, u>eld}er

ben Craum feiner ^}\xqer\t> von ber IDirflidjfeit trennte*

X>öIIig anbers serljält es ftd? mit bem Derfucfy ben [543]

Stuart 2TIiII in feiner Schrift über bie 5reifyeit*) unter*

nommen hat, bem (Sefefe feine (Stenden ab3uftecfen. Denn

biefer Perfudj ift ber bes gereiften ZHannes, unb 3toifdjen

*) Überfefet von <£ ptcfforb. frcmffurt 1860* Der Derfaffer rvenbet

ftd? ntcfyt blo§ gegen bas (Sefetj, fonbern aucfy gegen bie Sitte unb

öffentliche IHemung, unb tr>er ba tt>ei§, tr>elcfy unberechtigten Drucf bie*

felbe im Paterlanb bes Derfaffers in melett Dingen ausübt, bie rein

äußerlicher unb fonüentioneüer 2lrt finb (II , 5« 375) unb mit ber Sttt*

lid^fett nid^t bas minbefte 3U fRaffen haben, wirb ben IDiberftattb, ben

er bagegen ergebt, nidjt bloß rollftänbtg begreifen, fonbern als höchft

serbienftlich anerfennetu für unfere ausfd/Iieglid? bem Hecht fid} 3U*

menbenbe Betrachtung fommt biefe Seite feiner polemif gegen bas

Beftefjenbe gar nicht in frage.
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tfym unb bem t>on Ejumbolbt liegt eine periobe langer unb

frud^tbarer politifdjer (Erfahrung, liegt ber gan3e Umfd^amng

ber IDiffenfd7aft r>on bem 3nkwtöualismus bet Staats- unb

Hedtfsfonftruftion bes Haturredjts 3um serftcmbnissoEen öe*

greifen bes u>irflid}en gefcfydjtlicfyen Staates unb Bedfts unb

3U ber gefdncfytlidien unb naturtmffenfdjaftlicfyen 2Jnfcfyauung

ber heutigen geit. Die Autorität, welche ber Ztame XHill

mit Becfyt genießt, madjt es boppelt nötig, bie jrrlefyre,

rt>eld]e mit ifyr befleibet unfere gan3e gefeHfcfyaftlidie ©rbnung

in 5rage 3U [teilen fud]t, in ifyrer wahren (5efialt 3U fenn-

3eid)nen, unb id\ bitte ben £efer, mir mit Bücffidtf barauf

ein VCia% ber 2lusfü^rlid}feit 3U perftatten, bas icfy einem

minber hebevitenben (ßegner gegenüber an biefer Stelle feinen-

falls mir erlaubt fyaben würbe*),

[544] Die Formel, welche ZlliH für bas PerEjalten bes

Hed)ts 3um 3n^^^uum cmfftellt, ift im wefentlicfyen biefelbe

wie bie x>on £jumbolbt. Sie lerntet: „Der einige gweef,

wofür es ben ein3elnen ober ber (ßefamtfjeit 3uftety, jtd} in

bie £reifyeit bes fjanbelns irgenb eines ifyrer ZHitglieber 3U

mengen, befielt in Selbftfcfyufe, bie einige Aufgabe, wofür

redjtmäjjigerweife gegen irgenb ein ZHitglieb einer gefüteten

(5emeinfd)aft (Sewalt angewenbet werben barf, befteljt in

ber Perfyütung ber Senacfytetligung anberer. Das eigene,

ob förderliche ober ftttlicfye IDofyl ift fein genügenber Bed]t-

fertigungsgrunb ;
fotr>eit es allein ifyn felbft betrifft, ijl feine

Unabfyängigfeit bem Sedjt nadj unbefdjräuft; nur infoweit

ift ein jeber ber (ßefellfdjaft für fein Setragen t>erantwortlid),

als baburd] anbere betroffen werben" (S. \3).

Die $oxmel ftatuiert eine boppelte 2lrt ber Ausübung ber

*) lind) in (Englcmb ift UM auf etttfd)tebenen tütberfpnidj geflogen,

f* tnsbefonbere bie Schrift r>on 3ames, ^james Stefan, bie Sdjlaa*

xoöüet (frettieit, (Sletcfyrjeit, Sriiberücfyfeit, überfefet von <£ Scfyujler.

Berlin {81%
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inbitnbueHen 5reifyeit, eine foldje, bei ber ftd) bie IDirfungen

berfelbeu ausfd}liepdj auf ben fjanbelnben befdjränfen, unb

eine foldje, bei ber ftcf? biefelben auefy auf anbere — id? fefee

fiatt beffen meinen 21usbrucE ber (Befellfdjaft — erftreefen;

finb biefelben nachteiliger 2lrt, fo foH bem <Sefet$geber bie

öefugnis 3ufte^en, einen berartigen 5rethettsgebraudj 3U unter-

lagen, im erfteren 5^ nicht.

2lber alle Staublungen, für bie es Sinn Ijat bie 5^cige

auf3utoerfen, erftreefen ihre IPirfungen auf anbere, festere

[545] roerben ftets baburch betroffen*), unb nur aus bem

(Srunbe nimmt bie (Sefellfchaft überhaupt Zlot\$ von ihnen.

3ch fenne fein Seifpiel eines Hechtsfa&es, ber 3um «gtoeef

hätte, bas 3nbit>ibuum roiber feinen eignen IDiQen in feinem

eignen 3ntereffe 3U feinem (Sind 3U 3toingen; too ber Schein

entfielt, gefchieht es ftets im 3ntereffe ber (Sefellfchaft. Die

Sicherung bes IDohls bes 3n&totö*lum5 ifi nidjt Selbfotsecf,

fonbern nur ZHittel 3um &wed ber Sicherung bes IPohls ber

(ßefeHfchaft; ber (Sefellfchaft ift es nicht um bie 2lbtt>ehr ber

primären nachteiligen ZDirfung auf bas Subjeft, fonbern um
bie ber fefunbären auf jtch felber 3U tun* (Sefteht man ihr,

roie TXlxü es tut, fchledjthin bie Sefugnis 3U, roegen einer

folgen Benachteiligung 3um Selbftfchufe burch bas (Sefefe 3U

greifen, fo ift es um bie inbipibueöe ^reit^eit gefchehen; ich

mache mich anbeifd]ig, mit biefer 5ormel in ber f}anb fte

fo ein3uengen unb ein3ufchnüren, baß fie nicht mehr imftanbe

ift fich 3U rühren. IPenn ber Pater perfd]u>enbet, leiben nicht

bie Kinber? Unb rt>enn bie Kinber ber 2Irmenfaffe 3ur £aft

*) XTCtll felber fyat in einer Stelle feines Buddes (5. U3) Mefe (Eat-

fadje anerfannt: „Kein IHenfd? fielet gait3 t)ereht3elt ba; es ift unmög^
licfy, ba§ jemanb fid? felber einen öffentlichen unb bletbenben Haditetl

3ufüge, ofyne baß tsenigftens feine nä'djften £ebensfreife unb oft nodj

piel weitere Kreife Schaben baburdj leiben/' 2lber er unterlägt es, ben

Sd}lu§ für feine Cfyeorie baraus 3U 3tefjen.
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fallen, leibet nidjt bie (SefeHfcfyaft? «groeifellosl — folglich

verbiete \d} bte Derfcfytoenbung. [546] 21ber nidjt bloß fie,

fordern aud} bas 235rfenfpiel, alle gesagten Spefulaiionen,

jeben unr>erfyältnismäßigen 2tufa>anb, fur3 idj bringe bie gan3e

Permögenst>em>altung bes 3n&tDi&uums unter poÜ3eilid}e 2tuf*

ftd>t iDenn bie <£ltem burdj ifyr fdjledjtes 23eifpiel bie Kinber

anfteefen, leiben nidjt letztere? Wenn ber ZHann ein Säufer

u>irb, Wexb unb Kinb mißfyanbelt unb ntc^t mefyr arbeitet,

tsenn bas IDeib tieberlid) toirb unb ben f^ausBjalt semad?*

läffigt, leiben nicfyt ZHann unb Kinber? «gioeifeltos ! tiefer

Umftanb reicht aus, um ber poli3ei ben Eingang in bas

3nnere bes Kaufes 3U öffnen unb gleid)u>ie bas öfonomifdje

fo aud? bas fittlidje Ceben unter 21uffid}t 3U [teilen.

2lber tr>enn ber ZHann gan3 allein baftet^t in ber IDelt,

ofyne tDeib unb Kinb, bann Ijat er bod? toenigftens bas Hedjt

fid? 3u ruinieren? Darf er fiefy als 5flat>e ©erlaufen? ZtM
felber sertoe^rt es iljm. IDarum? „Zltit bem Vetix<±\t auf

feine $te\lie\t entäußert er fidj jeben fünftigen (Sebraud^s

berfelben, er vereitelt bafyer in feinem eignen 5alle gerabe

ben gioecf, ben bas gugeftänbnis, baß er frei über ftdj per-

fügt, rechtfertigt" (S. 1^6) 2llfo bie 5reifyeit beruht auf gu*

geftänbnis ber (SefeHfdjaft Dann ift lefetere aud? befugt,

itidtf bloß bie totale €ntäußerung berfelben 3U verbieten,

fonbern ebenfalls ber partiellen ZHaß unb giel 3U fefeen, unb

*>iefe 23efugnis Ijat fteft bie (SefeHfdjaft allerbings überall

t>inbi3iert. 21ber nicfyt um ber £ogif bes 5tei^eitsbegriffs,

bes <5efefees bes logifdjen IDiberfprudjs toegen, nicfyt n>ie

IHill fagt: „roeil [547] ber (ßrunbfafe ber $ve\tie\t nidjt r>er«

langen fönne, baß man bie 5reifyeit Ijaben folle, nidjt frei

3u fein; es fei nidjt 5reifyeit, baß man ftdj feiner 5rei^eit

entäußern bürfe" (a. a, ©.), fonbern aus bem praftifd}en

(Srunbe, roeil bie (Sefellfdjaft 3ur <£infid?t gefommen ift, baß

fie mit 5flaoerei uicfyt befteljen fann. Der (Seftdjtspunft ber
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Cogif bes Begriffs, ben ZTTiö h^at^ieht, um jene äußerfte

Konfequen3 bes inbit>ibueHen ,freiheitsgebrauchs : bie Vertrags*

mäßige Sflageret ab3uu>ehren, führt mithin ungleich tseiter,

als er nach feiner Cfyeorie 3ugeftehen barf. Denn tr>as vom

(Sanken gilt, gilt es nicht auch vom Ceil? (Enthält nicht

jeber Dertrag eine partielle (Entäußerung ber Freiheit? Unb

was von ber Freiheit, gilt es nicht auch von bem £eben,

toelches bie Dorausfet$ung berfelben bilbet? Kann man nicht

basfelbe, roas 2HiU t>on ber ^rett^ett fagt, auch für bas Ceben

behaupten?: ber „Begriff besfelben bringt es mit fid?, baß

man es Ijabe; es iji nicht £eben, tsenn man fich besfelben

entäußert''.

Das <ßefe& [traft bas Duell unb bie Cötung mit <£in*

nnlligung. Xiadh VTlxlis tLfyoxie müßte bies unjlattfyaft fein,

ba t^ter bie beteiligten perfonen eimtnUigen.

Darf bie (ßefefegebung ein ZlTajimum ber 2lrbeits3eit feft*

fefeen? £(at fie nach ber C^eorie ber Freiheit bas Hecht,

bem Arbeiter es 3U sertoehren, toenn er burch übermäßige

Arbeit fein leben abfürsen toiü? 2Iuch Zfiill ift mit biefer

gefetlichen ZtTaßregel, beren (Einführung bem perftänbigen

praftifchen Sinn feiner £anbsleute ftets 3um Hul|m [548]

gereichen toirb, einoerftanben, er billigt bie Dorferrungen

3um Schüfe ber <5efunbfyeit unb 3ur Sicherung ber Arbeiter

in ben gefährlichen (Seroerfen. 2lber ber <5runb, beffen er •

fich bebient: „bie 5rage von ber perfönlichen Freiheit ift babei

nicht beteiligt" (S. ^35) ,
ift roieberum ein folcher, baß man

feine gan3e Cl|eorie bamit aus ben Ingeln lieben fann.

Denn roenn bas üerbot 311 arbeiten, fot>iel unb fort>enig ich

£uft habe, feinen (Eingriff in meine perfönliche 5reiheit ent*

hält, roo fangen bann bie (Eingriffe in biefelbe überhaupt

an? (Es ift ein feltfames ^reifyeitsbilb, bas jtch aus ben

ein3elnen 23eifpielen, toelche ZTTtH anführt, 3ufammenfefet.
ff
Die

(Sefefee, toelche in oielen Cänberu bes Kontinents bie (Ehe
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uuterfagen, fofern bie Beteiligten nicht genügenbe mittel 511m

Unterhalt einer Familie nachreifen, ftnb feine Überschreitung

ber beut Staate $ufommenben <Setr>alt, es liegt feine Der*

le^ung ber Steifheit in ihnen" (S. „tDenn ein Beamter

ober fonft jemanb einen Hlenfchen in Begriff fäfye, eine

Srücfe 3U befdjreiten, beren Baufälligfeit erroiefen tft, unb

feine <§eit bliebe, ihn t>or ber (Befa^r 3U toarnen, fo bürfen

fie J^anb an ihn legen unb ihn 3urücfh<*lten, ohne einen

roirfliehen (Eingriff in feine Freiheit; benn bie Freiheit befielt

barin, 3U tun, was man roünfchi, unb er roünfcht nicht in

ben 3U fallen" (S. \37). 3^ frage: roünfcht ettoa ber

£eichtfmnige, Pergnügungsfüchttge fich 3U ruinieren? <£r

ixmnfcht nur fein £eben 3U genießen; folglich fann man ihn

ebenfalls I^inbern ohne (Eingriff in feine ^reiB^eth Unb tr>ie,

[549] roenn ber ZHann auf ber Brücfe tDtrflid] roünfcht fich

ums Ceben 3U bringen, fann man bann noch ^anb an ihn

legen, ohne in feine Freiheit ein3ugreifen? (Ein t>on ber

Achtung vox ber ^reiE^eit burchbrungener ZHann müßte ftd?

erft über feine roirflic^e 2tbftd)t pergetüiffern, becor er xfyx

3urücfhtelte. „IDenn jemanb aus 2lrbeitsjcheu ober anbern

permeiblichen Urfachen feine gefefelidjen Verpflichtungen gegen

anbere r>erfäumt, wie 3. B. bie (Erhaltung ber Kinber (ich

füge als anberes Beifpiel lixrx$\x: Zahlung ber Schulben, ber

öffentlichen Abgaben), fo ift es fein (Betoaltmißbrauch, u>enn

man ihn in (Ermanglung anberer ZHittel burch er3tt>ungene

Arbeit 3ur (Erfüllung feiner Pflicht nötigt" (5. \3<j). 2Ufo

§u>angsarbeitsanftalten für 5<*ulel Unb bas auf bem Boben

ber Freiheit! „Crunfenheü," fagt Zltitt (5. \39), „ift in getr>öhu*

liehen fällen fein geeigneter (ßegenftanb für eine gefefcliche

(Einmifchung; ich toürbe es jeboch für burchaus gered]tfertigt

galten, rx>enn man eine perfon, fofern fie einmal einer ge*

tpalttätigen J^anblung gegen anbere unter bem (Einfluß ftorfer

<5etränfe überführt umrbe, unter ein fie perfönlich treffenbes
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Husnaljmsgefefc fteüte, tponadj fte burdj jeben fünftig

nadjgetpiefenen fall pon Crunfenfyeit ftrafbar, unb falls fte

ftd? in biefem guftanbe tPteberum eines Pergefyens fdiulbig

machte, mit mefyr als üblicher Strenge bafür beftraft mürbe."

(Ein junger UTenfdj fdjlägt im Haufdj eine fenfterfdjeibe ein.

fortan heftet ftdj nad? 2TfiU ein fpe3ieß für it^n erlaffenes

2lusnal|msgefet$ an [550] feine $ex\e, bas itjn lebenslänglich

perfolgt unb als Sdjrecfbilb bei jebem fröhlichen (Selage

hinter feinem Stuhle ftefyt

Unb nun tpieberum bie tpunberbare <Empfmblid}fett ber

Freiheit in be3ug auf bas frethanbelsfvftem. ,/Die öefchran*

fung bes Derfaufs pon <5iften unb Perhinberung ber (Einfuhr

pon ©pium nach C^tna finb (Eingriffe in bie 5reiE{eit bes

Käufers, tpeil fte bie (Erlangung eines beftimmten (5tites

perhinbern" (S. H36). 2llfo bie chineftfche Hegierung Ijat nidit

bas Hecht, ben ©piumhanbel ju perbieten? Sie foll mit ge=

freu3ten 2Irmen müßig baftefyen unb 3ufehen, roie bas X>olf

PhYfttö unb fittlich fich ruiniert, lebiglich aus boftrinärem

Kefpeft por ber ^rettjcit, um nicht bas Urrecht eines jeben

C^inefen, 3U faufen, was er £uft hat, an3utafien? IDirb VTiiü

bie englifdje Pertpaltung I|ofmeijiern, tpenn fte, um bie 2ln*

jtecfung bes einijeimifchen Dieses 3U perhinbern, bie (Einfuhr

pon Vxeti ans einem Canbe, rpo bie Diehfeudje fyerrfdjt, unter*

fagt? Unb ber Kaifer pon CI|ina follte im 3nterejfe ber

UTenfchen nicht tun bürfen, tsas <Englanb in bem bes

Dieses tut?

3)er glän3enbe Schiffbruch ben 3tpei Genfer n>ie Qumbolbt

unb 2T£tH bei ber obigen 5rage erlitten traben, liegt nicht an

ihnen felber, fonbern an ber Unlösbarfeit bes Problems.

U?er fein Schiff auf einen Reifen fteuert, um ftch eine Durch«

fahrt burch ihn 3U er3tpingen, barf ftch nicht ipunbern,

tpenn fein Schiff 3erfchellt. IDir [551] unfererfeits galten

unfer 5ahr3eug inne, rpeil tpir an ber JHöglichfeit einer
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Durdifaljrt verzweifeln. <Db bermaleinft ein glücflidjer pilot

bie Durdjfafyrt finben toirb? 3^ glaube nicfyt baran — bie

(Sefefegebung tt>irb tote bisher fo audj in gufunft bie Sc*

fcfyränfungen 6er perfönlid)en ^reiljeit mcfyt nadj einer ab*

ftraften boftrinären Formel, fonbern nadj bem praftifdjen

33ebürfms abmeffem

Halbem rotr gefefyen, tr>ie bie (SefeQfcfyaft mittels bes

Bedjts bas 3nbipibuum in feiner 5reiljeit bef djränft, 3eigen

u>ir nunmehr, toas fie ifym bafür bietet

W) Die <5egenleiftung bes Staates.

3di fage nidjt: bie (Segenleiftung bes Hed)ts, fonbern

bes Staates. Die 5orberungen, tseldje ber Staat gegen

bas 3nkt*)ibuum ^ebt, fonnten toir als ^orberungen bes

Becfyts be3eid]nen, benn fie tragen bie (ßeftalt bes Hechts

an pdf; in be3ug auf bie (ßegenleiftungen bes Staates

fönnen roir es nidjt, benn fie fallen mit benen bes Hecfyts

nxd\t 3ufammen
;

fie erftreefen fid) voext über basfelbe hinaus.

VOex feine Hedjnung mit bem Staate machen w'xü, Ijat

3rx>ei 5^agen genau ooneinanber 3U trennen. Die eine: be»

fomme id? für meinen <£infd}u§ ein entfpredjenbes äquivalent,

mad|t fidj bas, tt>as idj bem Staate leifte, he$alilt in bem,

voas idj von ifym erhalte? Die anbere: befommen nidjt]

anbere im Oer^ältnis 3u mir meljr, als itjnen gebührt, ent«

fpricfyt bie Verteilung ber Porteile [552] ber ftaatlidjen <Se*

memfdjaft über fämtlidje ZHitglieber ben (5runbfäfeen ber

(Serecfytigfeit ?

VOex bie erfte 5rage verneint, [priest bamit entoeber bem

Staate als folgern bas Derbammungsurteil unb muß, toenn

er fonfequent fein toill, fidj aus ber ftaatlicfyen (Semeinfdjaft

auf eine rrmfte ^}n\el ober in ben ttrtsalb 3urücf3iefyen, ober

er richtet feinen Ponrmrf nur gegen biefen bejiimmten

Staat , unb in biefem 5aüe muß er, rx>enn er jtdj nidtf
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tpiberftanbslos fügen toill, enttpeber mit (Sleidjgefinnten, burdj

bte fidj ifym bafür bietenben ZHittel eine 2Jnberung ber beftefyen»

ben Staats* unb Hedjtseinrid]tungen Ijerbei3ufül}ren ftreben

ober ftatt biefes Staates einen beffern auffucfyen, Leibes gilt

audj von bem 5aHe, tpenn er ftcf? 3toar bie erfte 5rage bejaht,

bie stoeite bagegen perneint Stefyt er mit biefem Urteil nidtf

allein, ift btes pielmefjr bie Stimmung ber gan3en (Sefell*

fdjaftsftaffe, ber er angehört, fo füfyrt ein folcfyer «guftanb

ber roirflid^en ober permeintlicfyen Fialen Ungeredjtigfeit

enttpeber bie ZTiaffenaustPanberung fyerbei, tpie im alten

Horn bie Se3efjtonsperfud}e ber plebejer, ober ben fog»

Klaffenfampf, tpie ebenbafelbft bie Kämpfe ber plebejer

mit ben patri3iern — bie öauernaufftänbe 3ur <§eit ber He*

formation— bie 2Irbeiterbetpegung ber (Begempart, bie Strifes

getpiffer ArbeiterHaffen u. a, m.

Sie folgenbe Unterfucfyung Ijat es ausfdjliepdj mit ber

erften 5rage 3U tun, bie allein eine abftrafte 23efyanblung

perftattet, tpäfyrenb bie 3tpeite ftdj nur mit [553] be3ug auf

gegebene fyftorifdje <§uftänbe beantroorten läßt. Xlnv fopiel

ift audj für fie gan3 allgemein 3U3ugefteI)en, ba§ es bie (Be*

fdjicfyte an Beifpielen einer folgen Fialen, bie eine Klaffe

ber Sepölferung auf Koften ber anbern 3urücffe&enben Un»

geredjtigfeit nidjt Ijat fehlen Iaffen, unb icfy fomme bamit

auf einen €impanb 3urücf , ben idj bereits oben (S. 350)

gegen meine Definition bes Hedjts als 3nbegriff ber burefy

gtpang gefiederten Eebensbebingungen ber (Sefellfdjaft er*

Ijoben, aber bort ausgefegt Ijabe, um ifyn in bem gegen*

tpärtigen Sufammenfyange 3U erlebigen. Wie perträgt ßcfy

biefe Catfadje, biefe 2lusnufcung bes Hecfyts im 3ntercjfe

eines ein3elnen Stanbes mit ber 23eBjauptung, ba§ bas Becfyt

bie Cebensbebingungen ber (ßefellfcfyaft, b. t* ber (Befamt*

Ijeit aller 3um gtpeef fyabe?

3)enfen u>ir uns ben Starfen eine Derbinbung eingeben
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mit bem Schwachen, fo tsirb er, wenn wxv uns alle Hü*
fidtfen, bie feinem Egoismus gügel anlegen fönnen, hinweg«

benfen, ben (ßefellfchaftssertrag fo einrichten, i>a% er felber

ben £ötx>enanteit befommt (bie fog, societas leonina). 21uf

bie bürgerliche (Sefetlfchaft übertragen ^ei§t bas: ihre (Drb*

nung tPtrb ftets ben XlTachtoerhältniffen ber t>erfchtebenen

Schichten ober Klaffen entfprechen, aus benen jte 3ufammen*

gefefet ift. 3)er Sieger toirb bem beftegten Volle, wenn er

es in feinen Staatsvevhanb aufnimmt, nicht bie gleite

Stellung mit ftch einräumen, fonbern basfelbe in em ab*

gängiges Derhältnis t>erfefeen. [554] ZX\d\t minber roirb auch

innerhalb besfelben einheitlich ertoacfyfenen Polfes ber mäch*

tigere 5tanb bas Übergewicht feiner Zfiadit in ben Hechts*

einrichtungen 3um 2tusbrucE bringen. Das ungleiche Hecht

erfdieint £|ier als ber modus vivendi 3n>ifdjen bem Klädb*

tigeren unb Schwächeren, als bie Porausfe&ung, an welche

bas friebliche gufammenleben beiber gefnüpft ift, unb gerabe

ber Schwache ^at bas lebhaftefte 3ntereffe baran, folange

[ich in ben urfprünglichen ZlIachtDerhältniffen beiber Ceile

nichts geänbert h<*t, batan nicht 3u rütteln. Das Hed}t, bas

ber XHächtigere ihm biftiert, es möge noch fo hart fein, ent*

hält, fo paraboy es üingt, gegenüber bem gufkmbe, ber

feiner fyavven würbe, wenn es fehlte, für ihn immer noch

relativ eine XDohltat: bie tPohltat bes bemeffenen Drudes

gegenüber bem unbemef f enen. Sie ZDitlfür bes ZTTächtigen

bleibt fortan immer noch möglich, aber nur um ben preis

ber Hechtsoerlefeung, unb r>on welcher öebeutung bies mora*

lifche (Element felbft ber phYf^en Gewalt gegenüber ift,

haben wiv oben (S. 275) ge3eigt.

So wahr es nun auch ift (S.287f.), ba§ bie (Berechtiget bas

£ebensprin3ip ber (ßefeüfchaft unb mithin bie höchfte Aufgabe

bübet, welche fte 311 perwirfliehen ha^ f° »erfehrt würbe es

fein, 3U perfennen, ba§ es im leben ber V'ölfev Sagen geben
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fann, wo bie fo3ia!e Uugered]tigfeit x>orübergehenb relativ

ebenfo berechtigt unb geboten ift, wie fo x>iele anbere <£in«

ridjtungen, benen eine bauernbe Berechtigung nicht 3ufommt,

3. 23. bie Sflaperei. [555] Beffer bie SHareret als 2lbfchlach*

tung bes ^einbes, beffer eine auf bem 5uße ber Ungleichheit

bes Hechts eingerichtete (Sefellfchaft als naefte <5ewalt unb

Hechtlofigfeit. 2luch innerhalb ihrer erfüllt bas Hecht bie

ihm von mir 3ugewiefene 5unftion ber Sicherung ber Cebens«

bebingungen ber (ßefeßfchaft — lefetere ftnb nur, wie oben

(5. 3^7) nachgewiefen, nicht überaß biefelben.

3nbem ich 3u ber obigen erften 5rage 3urücffehre, ge«

fdiieht es nicht ohne ein gewiffes JDiberftreben. (Es gibt

fragen, bie man in bem fyftematifc^en <§ufammenhange einer

(Sebanfenentwicflung genötigt fein fann auf3uwerfen, bie man
aber faft 2tnftanb nehmen möchte, 3u beantworten, weil bie

Antwort fich t>on felbft perfteht. <§u ihnen gehört bie obige.

(Einige IDorte mögen genügen.

Was gewährt mir ber Staat? Wenn wir uns auf bie

unmittelbaren £eiftungen besfelben befchränfen unb bie

mittelbare Bebeutung besfelben für bie (Enfwicflung bes ge*

fellfchaftlichen £ebens gan3 außer 2Jnfafe laffen, fo meine ich,

müffen wir brei Birten berfelben unterfReiben.

Das erfte, was ber Staat mir gewährt, ift ber Schüfe

nach außen hin- 3n unferer heutigen <§eit nimmt bie Siehe«

rung biefes <5utes befanntlich ben bei weitem größten Ceil

ber Jtationalfraft in 2lnfpruch, gleidjmäßig ber perfönlichen

wie ber öfonomifchen. Gegenüber bem, was ber ein3elne

mittels bes ZHilitärbienftes unb besjenigen Anteils ber Steuern,

ber x>om 2Tftlitärbubget auf fein [556] Konto fällt, 3U biefem

<§wecf beifteuert, fommt alles anbere, was er fonft noch 3^

leiften hat, faum in Betracht. Don allen (Süteru, bie ein

Polf h^t, wirb nichts fo teuer be3ahlt als bie Selbftänbigfeit

i>es Staatswefens nach außen hin baburch oerbürgte

p. 3 bering, Der gweef im Hed>t. I. 28
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Sefiehen ber ^Nationalität, Kein Polf, bas ftcfj als folches

fühlt, Ijat je ben preis 3U B|od^ befanden; wenn es galt, ^at

es freiwillig noch nnenblich I|öf|ere ©pfer gebracht, als ber

Staat fte von ihnt perlangte«

£>as 3tt>ette d5ut ift ber Schu£ im 2^^* bas 2?echt-

£s gibt fein <Sut, bas im Dergleich 3u feinem unfehlbaren

XDert ba, roo es oom Dolf einmal gewonnen ift, bem ein*

5elnen fo niebrig 3U fte^en fommt als bie Hechtsjtcherheit —
ben teuern 2Infaufspreis ^aben bie Dorfahren entrichtet in

5orm fdjtoerfter, oft blutigfter Kämpfe, bie Hachfommen haben

nur bie relatto fehr geringen Unierhaltungsfoften 3U tragen.

2>er niebrigjle XlTajjftab, nach bem man ben IDert biefes

<5utes bemeffen fann, iji ber öfonomifche: ber (Selbwevt ber

Hechtsjtcherheit für bas (Eigentum, tüte h°ch fich ber[elbe

in (Selb be3iffert, lehrt ein Dergleich bes XDertes bes (Srunb*

eigentums in ben chriftlichen Staaten Europas unb in ber

tEürfei. Konnte bie Cürfei unferer Hed)ts3uftänbe teilhaftig

toerben, ber IDert bes (ßrunbbefifees tt>ürbe bort fofort um
bas doppelte unb mehr fteigen. Unb felbft innerhalb ber

europäifchen Kulturftaaten lehrt bas gurücfgehen ber pretfe

ber Cänbereien [557] bei großen politifd^en <£rfd)ütterungen,

welchen Anteil bie Hechtsficherheit am nationalen <J5cfamt»

werte bes (Eigentums fyat — was in folgen Reiten am preife

verloren geht, fommt bloß auf Rechnung bes Hechts*

Unb boch — wie wenig hebeutet fchließlich bie 2?ed]ts*

Sicherheit bes (Eigentums gegen bie ber perfon! 3ch müßte

sergeffen, für welches £eferpublifum meine Schrift beftimmt

iji, wenn ich barüber ein IDort verlieren wollte. ZTur 3wei

frühere 23emerfungen erlaube id] mir in bie €innerung 3urüd<

zurufen. Die eine betrifft bie (S. 300) hervorgehobene ctfyfdie

Sebeutung ber Hedjtsftcherheit für bie (Entwidlung bes (Zfya*

rafters, bie anbere ben (S. 359) nachgewiefenen IDert bes

5trafred]ts für ben Derbrecher.
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Das brüte (Sut, voel<t\es ber Staat feinen Angehörigen

geroäf^rt, befteht in allen denjenigen öffentlichen (Einrichtungen

unb Anlagen, bie er im 3Hterejfe bez (SefeHfchaft ins £eben ge*

rufen Ijat. 3n be3ug auf fie fc^eint eine getpiffe XlntoiHigfeit

ob3MPalten» Was E^at ber Bauer von Umperjttäten, Biblio*

tiefen, 2Tfafeen? Unb boch muß er 3U ihnen feinen, tpenn

noch fo minimalen Ceil befeuern (S. ^00). Aber toemt er

bem (gelehrten biefe Anftalten anrechnet, fo biefer ihm bie-

jenigen, bie feinen 3ntereffen getpibmet fmb, unb 3U benen

er feinerfeits feinen Seitrag entrichten muß. Unb fobanu:

roie unbebeutenb pnb biefe Beiträge unb roie pertperten jte

[ich fd]lieglicf) für bas <San$c unb bamit auch für ihn '

[558] Agrifulturchemie pon Ciebig hat &^r £anbrpirtf<h<*ft bie

xpertpoöften 3)ienfte geleiftet, — jte ift entftanben in bem

auf Staatstoften unterhaltenen Caboratorium ber Uniperfttät

(Siegen* Auf ber Stermparte ber Uniperfität (Söttingen machten

(Sauft unb IPeber bie erften Perfuche mit bem eleftromagne-

tifd^en Celegraphen — ber öfonomifcho XPert bes heutigen

ausgebilbeten Celegraph^ntpefens f**r ^anbel unb IPanbel

fpottet jeber Berechnung* fjaben beibe 3nftitute jtch be3ahlt

gemacht?

Doch mehr als genug! <£s bebarf nicht ber IPiffenfchaft,

um ben benUni>en 2ftenfchen barüber auf3uflären, in roelchem

2TEa§e er feine Hechnung im 5taate ftnbet, bas bloße Auf*

fdilagen bes Auges reicht aus, um bies tpah^unehmen. 5ür

bie urteilslofe XHaffe ift aber festeres fchon 3upiel perlangt.

IPenn man ihre Klagen pernimmt über bie £afteu unb Be*

fchränfungen, bie ber 5taat auferlegt, möd^te man glauben,

baß er mehr eine plage als eine IPohltat fei. 3)ie Porteile,

roelche er getpährt, betrachtet jte als febftperflänbltch — ba3u

ift er ja bal — ober richtiger, jte tpirb jtch ih^ S^r nicht

beumßt, es perhält fid] mit bem Staate toie mit bem ZTCagen,

pon bem man nur fpricht, um über ihn 3U Hagen, ben man
28*
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nur empfinbet, wo er unbequem roirb. 2lHes voivb in uuferer

heutigen <§eit bem Derftcinbnis bes Polfes nahe gebracht:

bie Itatur, bie <5efchid]te, bie Kunft, bie Cechnif, es gibt

faum einen (ßegenftanb, über ben ber £aie ftch nicht aus

einer allgemeinfaßlichen Sarftellung belehren [559] fönnte.

Zluv ber Staat unb bas Hecht, bie ihn fo nahe berühren,

machen bar>on eine Ausnahme, unb boch fottte billigerrr>eife

nicht bloß ber (Sebilbete, fonbern auch ber XHann bes Dolfes

bie (5elegenhett I^aben, ftch barüber 3U belehren, u>as fie für

it^n tun, unb toarum fie im toefentlichen nic^t anbers befchaffen

fein fönnen, als fie es finb* 3^ kahe früher batarx gebaut,

biefem ZHangel burch einen auf ben Bürger unb Bauer be*

regneten Hechtsfatechtsmus für bas Dolf ab3uhelfen. Das
§iel, bas mir porfchtr>ebte, roar eine E>erföhnung bes uube--

fangenen Urteils mit ben (Einrichtungen, an benen es fo t>iel*

fad) 2tnftoß nimmt, eine 2Ipologetif bes Hechts unb Staates

r>or bem 5orum bes einfachen gefunben ZHenfchenDerftaubes

nad? 2Irt bes Dorbilbes t>on 3#U5 ZlTofer. 3<^ fyabz mich

überzeugt, baß bie Aufgabe meine Kräfte überfteigt; möge

ein anberer fie aufnehmen* XX) er fie richtig ausführt, fatm

ftch ein großes Perbienft um bie (SefeHfcfyaft erwerben, aber

er muß benfen als pbilofoph unb fprechen als Sauer. <£s

roäre ein tr>ürbiges Cbema 3ur Stellung einer preisaufgabe

— hunberttaufenb 2Tfarf roäre fein 3U I^o^er preis bafür, fie

roürben ftch fyunbert* unb taufenbfältig be3ahlt machen, bas

ZDerf tr>ürbe in alle Sprachen überfefet roerben unb ber IDelt

mehr Segen ftiften als gan3e Bibtiothefen.

\S) Solibarität ber 3ntereffen ber (ßefellfchaft

[560] unb bes 3 n kt*) ikuums.

Wiv haben im bisherigen bas 3nbit>ibuum mit bem

Staate abrechnen laffen, gleich als ftänben beibe fich fremb

gegenüber, jeber feine befonberen IDege gehenb, jeber nur
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auf feinen eignen Porteil bebadtf* Tibet biefe 2Iuffaffung

entfpridtf nidtf ber Zlatuv i^res betberfeitigen Derr}ältniffes,

benn ber Staat ift ber ein3e[ne felber — ber 2Iusfprucfj von

Cubroig XIV.: l'dtat c'est moi gilt t>on jebem Staatsanqe*

porigen — feine Abrechnung mit it}m faßt unter feinen anbern

<Seftcf>tspunft, als rr>enn ber Canbmann mit feinem 5elbe ab«

rechnet, roier>ieI es il|m foftet, es 3U beftellen, unb trMet>iel es

it)m einbringt Ztur freiließ mit einem trudtfigen Hnterfcfyiebe:

bas ^elb gehört it}m allein, ben Staat I^at er mit allen

anbetn Staatsangehörigen gemeinfam, unb biefer Unterfcfyieb

r>erfd]ulbet es, baß feine PorfteHung if}m an Stelle bes in

H)irflid)feit 5tx>ifc^cn i^nen beiben ftattfinbenben Derfyältniffes

ber (Einheit unb «gufammengefyörigfeit ben Schein irjres (Segen«

fa^es sorfpiegelt. Wate ber Staat 3d? felber, toirb bas

3nbir>ibuum uns erunbern, fo E^ätte er nidjt nötig, mid} 3ur

Ceiftung alles beffen, roas er t>on mir begehrt, 3U sroingen,

benn für midi felber forge idj, aud] ofyne baß man miefj

3toingt, meines eignen 3ntereffes tx>iHen.

IPenn bas Kinb vom £el]rer ge3tt>ungen roirb 3U lernen,

gefd)ier}t es bes Kinbes ober bes CeBjrers liegen? [561]

Unb bod) muß bas Kinb ge3tr>ungen tr>erben. XDarum? XDeil

es nod] Kinb ift; roäre es ertoac^fen, fo toürbe es aus eignem

Antriebe tun, voo^n es jet$t nod? ge3tr>ungen werben muß.

So 3toingt ber Staat aud} bief] 3U bem, rr>as bu, toenn bu

bie richtige <2inftd]t B^ätteft, von felber tun trmrbeft, Denfe

bir ifyn t|imx>eg, ober x>ergegemt>ärtige bir bie Staatsgeroalt

im «guftanbe ber (Dfynmad]t 3ur <§eit ber Her>olution, unb bu

roirft einfetten, was Staat unb (Sefefe für bid? bebeuten. Die

Reiten bes Umftur3es, ber Her>oIution, ber 2Inard]ie finb bie

Sd^ulftunben ber (5efd]id]te, in beneu fte ben Dölfern eine

Ceftion über Staat unb Hed]t erteilt — ein ^}al\v, tnelteicrjt

ein ZHonat Iefyrt I^icr ben Bürger über bie 23ebeutung r>on

2?ed]t unb Staat mel]r als feine gan3e bisherige (Erfahrung.
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Dk Staatsgewalt unb bas (Sefefc, bie er fonft gefeilten, —
jefet, wo er in ber Zlot ift, ruft er fie an, unb berfelbe

Ülann, ber uns t>erlad)te, als toir ifyn 3uriefen: im <Sefe§

fdjüfeeft unb befyauptefl bu bid} felbft, r>erteibige bas

(Sefefe, benn es ift bie öebingung beines 5eins — jefet auf

einmal vetftebt er uns.

2tuf bem Dorfyanbenfein ober bem ITfangel biefer (Einfielt

beruht bie politifcfye Beife unb Unreife ber Dölfer. Das
politifd? unreife Dolf ift bas Kinb, tx>eldjes meint, bag es bes

£ef}rers toegen lernen muffe, bas politifdj reife ifl ber <£twady

fene, toelcfyer tr>ei§, baf$ er feinetoegen lernt, jenes betrachtet

bie StaatsQewalt als feine (Segnerin, biefes als feine 5reunbin,

Sunbesgenoffin, [562] Sctyrmerin, bort flögt bie Staatsgewalt

auf IDtberftanb, l|ier ftnbet fie Unterftüfeung , bort B|ilft bas

Volt bem Derbredjer gegen bie poli3ei, Ijter ber poIi3ei gegen

ben Derbredjer? Was tjeiftt politifcfye Silbung eines Polfes?

Daß ber gemeine ZlTann fannegteßem fann? Va% Sd>ufier,

Scfyneiber unb ^anbfcfyu^macfyer bem gettnegten Staatsmann

bas €fer3itium forrigieren? 3u meinen klugen fyeißt poli*

tifcfye Silbung bes Dolfes nichts arxbevs als bas richtige E>er=

fiänbnis ber eignen 3nterejfen. 2Iber es gibt 3toei 2Irten

Don 3ntereffen: bie nädiftliegeuben, bie mit J^änben 3u greifen

finb, unb bie fernerliegenben, bie nur bas geübte 2tuge wafy*

nimmt. Unb fo gibt es audj 3tt>ei Birten ber politif, eine

roeitftcfytige unb eine fünfteilige. 2Tur jene perbient ben

ZTamen politif im richtigen Sinne bes XDortes. Die tr>afyre

politif fur3 beftniert ift bie 5ernfid?t bes ^nteve\\es
f

—
bas 2tuge bes IDeitfiditigen, bas über ben engen Umfreis

ber unmittelbaren 3n*cre
ff
cn

f
auf *>et 23Iicf bes Kur3*

ftdjttgen fidj befd)ränft, fynausreidjt in bie 5*nte. 3u biefem

Sinne fann man felbft von einer politif bes gefdiäftlidieu

Cebens fprecfyen. <£s ift bie bes einfid]tst>oIlen (ßefcfyäfts*

mannes. Der fd?led)te <J5efd]äftsmann fyat nur Sinn für bei!
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nächftliegenben Porteil, gleich bem fchlechten Schachfpieler, ber

fich freut, ben Sauern 3U fchlagen, unb barüber bas Spiel per*

liert Der gute (Sefdiäftsmann opfert ben eignen Sauern unb

getPtnnt bie partie. 2tbftrafter ausgebrüeft: i>er <£fyarafter3ug

ber fchlechten (ßefchäftspolitif befteht in ihrer Hichtung auf

[563] ben einseinen 2lft unb ben flüchtigen Hlomeut, ber

guten in ihrer Hichtung auf bas <San$e unb bie gufunft

Das gilt auch für bie feciale politif in 2lmpenbung auf

Staat, Hecht, (SefeHfchaft. Sprachlich charafterifiert ftch bie

politif als ber Blid! bes ttoAitixo«;, b. h» bes burch bas £eben

in ber (Semeinfchaft (tzo\i$) getpifctgten ZHenfchen im Pergleich

3U bem Bauer, ben fein Beruf auf fich unb ben engen Kreis

ber ihn unmittelbar berührenbeu 3nterejfen befchränft. geriet

tpetß, baß fein eignes IDohlergehn bebingt ift burch bas bes

(5an3en, unb baß er mit bem gemeinfamen3ntereffe 3ugleich fein

eignes förbert, biefer glaubt für ftch allein beftehen 3U fönnen,

bie 2lnforberungen, bie bas (Semeintpefen an ihn [teilt, gelten

ihm als ©pfer, bie er fremben «gtpeefen bringen foll, jenem

ift bas (Semeintpefen feine eigene Sache, biefem eine frembe»

3n biefem Sichte betrachtete ber alte Homer ben Staat.

ZPas bem Staate gehört, gehört 3ugleich ihm, es finb bie

»res publicae«, bie er mit aßen anbent gemein fyat, in (ßegen*

fafe 3U ben »res privatae«, bie er für fich allein ha*- Die

Beamten bes Staates finb feine Samten. 5ür feine pripat*

angelegenheiten roählt er fid? einen Stellpertreter, für feine

öffentlichen ben Beamten; von beiben perlangt er Hecheu-

fchaft über bie (Sefchäftsführung. Das (Sefefe ift fein

eignes Xüerf. ZPie er über feine prtpatintereffen burch bie

»lex privata« perfügt, fo über bie öffentlichen burch bie

»lex publica«; beibe ftehen in feinen [564] 2tugen auf einer

£iuie: Perembarungen, bie eine mit bem eit^elnen, bie anbere

mit ben fämtlichen*). Darum betrachtet er fich auch als

*) »Communis republicae sponsio«, wie Papuueut tu i. { de
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Wäd\tev bes (Sefefees, unb u>ie er für feine prisatintereffen

mittels ber actio privata in bie Schranfen tritt, fo für bie

gemeinfamen mittels ber actio popularis (S. 365). 3>ie Soli*

barität ober richtiger bie 3bentität ber 3n^reffen *>zs <5e*

meimx>efens unb bes 3nbir>ibuums fyätte nicht flarer 3um

2lusbrud gebracht tserben fönnen, als es im römifchen pro3e§

burch biefe lefetere Klage gefdjehen ift — ber Kläger tx>af?rt

mit bem 3ntereffe bes Polfes 3ugleich fein eignes.

Pergleicht man mit biefem Silbe, roelches bas alte Horn

uns r>or 2tugen führt, unb 3U bem uns auch unfere eigene

nationale Vergangenheit in ber (Sefdn'chte ber fjanfefiäbte

ein fo erfrifchenbes (ßegenftücf geroährt, bie öbe 2üiffaffung

bes Staates, welche ber moberne 2ü>foIutismus unb po^ei*

ftaat bei ben Pölfern bes neuern (Europas 3utoege gebracht

I^at, bie völlige <2ntfrembuug, ja bie (5egenfäfelid]feit in bem

Der^ältnis bes ein3elnen 3um Staate, fo ftaunt man über bie

faft unglaubliche Derfchiebenheit, ber ein unb basfelbe Der*

hältnis Ijat ausgefegt fein fönnen. 2ln ben 2Tacha>irfungen

berfelben roerben roir noch lange 3U leiben blähen. 2Iuch bie

Ch^orie bes [565] priüatrechts ha* biefelben noch feinestr>egs

überttmnben, ein Heft berfelben ha * meines cErachtens

in ber Cheorie ber juriftifchen perfonen noch bis auf ben

heutigen Cag erhalten. Der Horner renkte, ba§, fo tr>ie ber

Staat nichts anders ift als feine öürger, fo auch bie gens,

bas munieipium , bie colonia nichts anbevs als bie gentiles,

munieipes, coloni. Hnfere moberne IDiffenfchaft ha * <*n bie

Stelle ber ein3eluen Zltitglieber, für welche allein bie juriftifd^e

perfon ba ift (bie Deftinatäre ober <§tx>ecEfubjefte ber juri*

fiifchen perfon, wie ich fie nenne), bie letztere gefefet, gleid?

als ob bies gebachte IPefen, bas nichts genießen unb empfmben

leg. ({. 3) ftd) ausbrüht — eine Crabition aus ber gett ber KepuMif,

bie für feine gett nur noefy bie Sebeutung einer In'ftorifdjen Hemmt-

f3en3 hatte»



Soltbarität ber 3ntereffen bes Staates unb bes 3nbiütbuums* ^
tann, feiner felbft toegen 5a u>äre*). XDenn es tt>afy: ift,

roas xd\ oben fagte: ber Staat bin idj, fo behaupte id} bas*

felbe aud? son ber juriftifcfyen perfon,

2tber roarum bebarf es, wenn jener Safe richtig ift, nodj

bes <gtt>anges gegen midi? Beiert bod? fonft mein 3ntereffe

allein fcfyon aus, mid} ben richtigen ZDeg 3U leiten. XÖ03U

ber §rr>ang
;

toenn bie (5efellfd}aft nichts r>on mir begehrt,

als was mein eignes 3n*crß ff
e m^ bringt?

2tus 3ir>ei <5rünben. Der erfte (Srunb ift bie mangels

hafte €rfenntnis. Zlid\t jeber fyat bie (Einfielt, um 3U

anffen, ba§ bas gemeinsame 3^tere(fe 3ugleid) fein eignes ift.

Um einen Dorteil tx>a^r3uneE|men, ber ihn ausfchließlid] betrifft,

ba3u reicht auch bas 21uge bes Blöbeften [566] aus; es ift

bie politif bes bornierten (Egoismus* Xluv auf ftch felber

bebacht, gibt er bie anbexn preis, um ftch 3U retten, nur

burch ben ZHoment beftimmt, roartet er ab, bis bie (ßefafyr,

ber er redfoeitig, als fie fich auf ben JDeg machte, ^ätte

begegnen lönnen unb follen, an feine pforte flopft unb ihn

beim Kragen faßt.

Das (Sefefe läßt fich befmieren als bie Bereinigung ber €in»

fichtigen unb IDeitfichtigen gegen bie Kur3fichtigen**). (JErftere

muffen bie lefeteren 3U bem 3tt>ingen, was ihr eignes 3ntereffe

mit fich bringt ZTicfyt etwa ihretoegen, um fie ttnber ihren

ZDillen glüeflich 3U machen, fonbern im 3ntereffe ber (ßefamt*

heit. Das (Sefefe ift bie unentbehrliche IDaffe ber 3ntelligen3

im Kampfe mit ber Dummheit.

Angenommen aber, bie <£inficht t>on ber Soltbarität bes

<5emeinintereffes mit bem eignen 3n^rc
ff
c voäve in jebem

*) S* gegen biefe formalifttfcfye 2Iuffaffung meinen (Seift ber H»
IV, 5* 2X6—220, S, 3U—3<*^

**) So papiniem in feiner X)efhtition bes (Sefe^es in L X de leg.

(JU 3) Lex est commune praeeeptum, virorum prudentium con

sultum.



^2 Kapitel VIII. Die feciale HTedjcmif. 2* Der «garnng.

ci^elnen t>öllig lebenbig, unb objeftw wäre bas, was erfteres

mit fich bringt, fo 3weifeIlos, baß barüber eine Xneimmgs-

t>erfchiebenheit gar nietet auffommen fönnte, fo würbe boch

baburefy — unb bamit berühren wir ben 3weiteu (Srunb, ber

ben fc^ialen <§wang nötig macht — bas (Sefefe feineswegs

überflüfjtg werben, benn bie mwollfommene <£rfenntnis bes

3nbit>ibuums ift nicht ber einige (Srunb, ber bas <Sefe£>

notwenbig macht, fonbem [567] ber 3weite ift ber böfe ober

fchwache ItMUe, welker bes näher liegenben eignen 3ntereffes

falber bas entfernter liegenbe gemeinfame preisgibt. 3$
fomme bamit auf einen punft 3urücf, ben ich bereits mehr*

fach im serfchiebenen «gafeunmenhange (Gelegenheit hatte 311

berühren (5. \68, 229, 360): bte im IDefen bes (Sefellfchafts*

per^ältniffes gelegene Perfchiebenheit bes partifular* unb

(5emeinintereffes. 5ie wieberholt fich auch innerhalb ber

bürgerlichen <J5efellfchaft *), unb barauf beruht gleichmäßig

bie Schwäche wie bie Stärfe bes Hechts. Die Schwäche
— infofern bas partifularintereffe (worunter ich jebes ZHottr»

perftehe, bei bem ber fyanbdnbe blof pch felber im 2tuge

hat, alfo nicht bloß bas 3^tereffe im gewöhnlichen Sinne:

bie (Sewinnfucht, fonbern auch fja§, Bachfucht ufw.) für bas

*) ZHefen <Segenfat$ tjebt aud? Bouffeau m feinem Contrat social

I c. 7 Ijenjor, worauf idj erft, nacfybem bie früher 3itierten Stellen

meines Buches gebrueft waten, aufmerffam geworben bin* En effet,

fagt er, chaque individu peut, comme homme, avoir une volonte parti-

culiere contraire ou dissemblable ä la volonte generale qu'il a comme
citoyen; son int£ret particulier peut lui parier tout autrement que l'in-

teret commun; son existence absolue, et naturellement independante,

peut lui faire envisager ce qu'il doit ä la cause commune comme une

contribution gratuite, dont la perte sera moins nuisible aux autres, que

le paiement n'en est onereux pour lui; et regardant la personne morale

qui constitue l'e'tat comme un etre de raison, parce que ce n'est pas

un homme, il jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les

devoirs du sujet; injustice dont le progres causerait la ruine du corps

politiqne.
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3nbioibuum bie Derlocfung enthält, fein eignes 3cb geltenb

5u machen auf Koften 6er (Sefellfdiaft. Die Stärfe —
inbem bas [568] (Semeinintereffe alle anbern il}m gegenüber

3ur 21btr>el]r serbinbet, bem 3n *ere
iT
e

/
cr am Unrecht

fyat, bas 3ntereffe, bas fte am Hed?t B^aben, ber ZlTadjt,

über bie er sum <§tt>ecf bes Eingriffs, bie 2TEad]t, über bie

fte 3um gtvecE ber Derteibigung gebieten, gegenüberftetlt

(S. 228).

IDenn roir jagten: ber (Sefefeübertreter tr>ill fid? auf

Koften ber (Sefellfdiaft, fo t^ei^t bas nidit: er voxH bloß fid?,

fonbern, une bereits früher (5. 360) hervorgehoben tvarb,

er tx?ill 3ugleid] fidi unb bie (Sefellfcbaft, unb eben barauf

beruht ber fittlidi verrverflidie (T^arafter ber (Sefefeübertretung.

<£s ift nidit ber einfache Egoismus, ber bloß für fiel), niebt

für bie anbern ba fein tr>ill, fonbern es ift ber Egoismus

in bödifter poten3, tveldier bie Dorteile unb Segnungen ber

(Sefellfdiaft für fidi in 2lnfprud] nimmt, aber ben mäßigen

preis, ben fie bafür il>rerfeits begebrt, verweigert. Xüürben

alle fo fyanbeln tvie er, fo tvürbe feine Hedinung nidit ftimmen,

er tvürbe vielmehr 3U ber Über3eugung gelangen, ba§ fein

eignes 3n ^erc
ff
e gebieterifdi bie ZHittvirfung für ben gemein*

fdiaftlicben g>voed erforbert. Seine Meinung ift alfo niebt

bie: bie gemeinfamen «gtvede fmb für midi gleichgültig,

fonbern bie: idi überlaffe bie Perivirflidiung berfelben, bie

aueb id) nidit entbebren fann, ben anbern unb verfolge nur

meine eignen — mögen fie fidi abmühen, id] meinerfeits

forge blo§ für mid] felbft. JDürbe man ifyn bie Alternative

ftellen: enttveber bas eigene 3^ ober bie (Sefellfdiaft,

feine WabJ tvürbe uid]t 3tveifelliaft fein.

Aber bie heutige (Sefellfdiaft fteüt ihm biefe Alternative

nicht, fie beraubt ihn ber Segnungen ber Hed]tsorbnung niebt

aus bem (Srunbe, tveil er felber fie mißachtet. Zluv auf ben

nieberften Stn^n ber Hecbtsenttvicftung begegnen tvtr ber
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entgegengefefcten 23ehanblungstx>eife im 5aIIe fehlerer Per*

brechen (Ausfto^ung bes Verbrechers aus ber (Sefellfchaft:

bie römifche So3ietät, bie germanifdie' Hecht* unb $rteblopg«

feit — ein Überbleibsel biefer (Einrichtungen ber Urseit im

fpätem Horn: bas freiwillige <££Ü bei beporftehenber Per«

urteilung). 3nnerhalb ber IPiffenfchaft ift biefe Alternative

von ber inbunbualiftifchen Bechtstheorie bes Ztaturrechts in

besag genommen, um barauf bas Strafrecht ber (Sefellfchaft

5u begrünben*). [570] 3)ie 2)ebuftion voat folgenbe: löfeft

bu bich t>on uns los, fo roir uns t>on bir — bu bijl bes

Schubes bes Hechts t>erluftig gegangen, u>eil bu basfelbe

mißachtet I|aft, bu bift rechtlos, barum ift jebe Strafe, bie

rt>ir über bich verhängen, gerechtfertigt 3)ie Konfequen3

bapon roäre, ba£ bie fleinfte poÜ3eifontrat>ention, ja felbfi

bas givilunrecht mit Cobesftrafe ober Konfisfation bes gan3en

Vermögens belegt roerben bürfte — baß bie (Sefellfchaft es

nicht tut, ift b!o§ guter IPtlle von xt>r*

Das Hefultat, mit bem bie bisherige Betrachtung ab*

fehltest, ift bie fo3iale Unentbehrlichfeit bes <5>u>anges.

Aber fo unentbehrlich er auch fein mag, er ift boch zugleich

*) So von 3, <S* Jid)te in fetner (5rnttblage bes tfaturreebts

nadj prin3ipien ber XPtffenfdpaftslehre* 3ena unb £eip3ig 1796* „Die

gertngfte Perletjung bes (Eigentums l]ebt ben ganzen <£ig,entumsr>ertrag

auf unb berechtigt ben 23eleibtgten, bem 23eieibiger alles 3U nehmen,

irenn er fann" (23*2, 5*7), „IVet ben bürgern ertrag in einem StücF

redest, fei es mit XPillen ober aus Unhebadjtfamfeit, ba, n?o im Per*

trage auf feine Befonnenfyeit gerechnet umrbe, verliert ber Strenge nach

baburefy alle feine Hechte als Bürger unb als tHenfdj unb unrb üöllig

restlos" (S. 95)* An bie Stelle ber Hedjtloftgfeit iviti ber „Abbügungs-

r ertrag" (S* 98), ber Dieb muß €rfat$ letften (ber Arme burd? Abarbei-

tung); benor er bies nicht getan, „fyört er auf Bürger 3U fein, tuie bies

bei allen Strafen ftattftnbet" (S.U2)* „Ulit ber Ausfdjlteßung iß ofyte*

bies bie Konfisfation bes garten Permögens r>erbitnben" (5* \30\ 3cb

Fenne in ber ganzen Literatur feine Schrift, in ber bie u.oHliert bet

Konfequen3 in ber Perfolgung eines irrigen (Srunbgebanfens ftcb 3U ber

jd}tr>inbelnben fjöfye t>erfüegen tyätte, wie in biefer*



Unerttbe^r ltdjfett unb Un3ulängltcb!ett bes «gmanges* ^5

andt un3ulänglicfy. IDürbe er feinen &we& t>öEig er*

reichen, fo müßte es feine Derbrecfyen geben. Damit ge*

toinnen wit ben Übergang 311m folgenden Kapitel. Was
llält ben ZtTenfcfyen ab, ein Unrecht su begeben in einer £age,

in ber er rx>ei§, baß basfelbe nicfyt entbeeft toirb, ba§ er alfo

ben gtpang nicfyt 3U fürchten fyat? Sarauf foH bas folgenbe

Kapitel bie 2lntrt>ort geben. Die beiben egoiftifcfyen Bebel,

beren jtcfy bie (Sefellfcfyaft bebient, um bas 3nbir>ibuum il?ren

gtoeefen bienftbar 3U machen, finb ntcfyt bie ein3igen; es gibt

noefy einen anbern, ber nicfyt an ben niebern <£gcisnxus,

fonbern an etoas Ejöqeres im ZHenfcfyen appelliert: bie SitU

lidffcit
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